Veganz ist die Marke für pflanzliche Lebensmittel
aus der Hauptstadt und mit Stolz können wir uns
inzwischen als Marktführer in diesem Segment
bezeichnen. 2011 in Berlin gegründet, wurden wir als
erste vegane Supermarktkette Europas bekannt und
haben es bereits ein paar Jahre später geschafft, mit
bunten Produkten und einer lebensbejahenden
Unternehmensphilosophie die vegane Nische
aufzubrechen. Mit viel Teamgeist und Knowhow
haben wir es erreicht, unsere Produkte in über
15.000 Verkaufsstellen in 26 Ländern in die Regale
zu bringen. So kommen wir unserem Ziel, allen
Menschen den Zugang zu rein pflanzlichen
Produkten zu ermöglichen, immer näher.

Details:
▪ Dauer: mindestens 6 Monate im Rahmen eines Pflichtpraktikums
Dein Aufgabengebiet
▪ Du unterstützt das QM-Team bei der Internationalisierung und Verwaltung unserer Produkte
▪ Hierzu zählen das Formatieren und Verwalten von Kennzeichnungselementen (z.B.
Nährwerttabellen, Inhaltstoffverzeichnissen)
▪ Du erstellst Etiketten in verschiedenen Formaten und Sprachen
▪ Du organisierst unser Rückstellmusterlager
▪ Du arbeitest eng mit den Mitarbeitern im QM-Team zusammen
Deine Qualifikationen
▪ Du bist für 30-40 Stunden in der Woche verfügbar
▪ Du bist gewissenhaft, gut strukturiert und hast Interesse am Lebensmittelrecht
▪ Du interessierst dich für den Lebensmittelhandel und hast eine Affinität zu veganen Produkten
▪ Du hast sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
▪ Du verfügst über gute Englischkenntnisse und kannst sicher mit MS-Office umgehen
▪ Du hast Keine Hundehaarallergie

Hast Du Lust auf ...
▪ vielseitige Aufgaben in einem ständig wachsenden Unternehmen, das im veganen Lifestyle
Marktführerschaft besitzt?
▪ selbstständiges und strukturiertes Arbeiten in einem motivierten Team?
▪ flache Hierarchien in einem aufgeschlossenen und kollegialen Umfeld?
▪ unser Angebot wie Yogakurse, Mitarbeiterrabatte, bezuschusstes Mittagessen und weitere
Mitarbeiter Benefits, die dein (veganes) Herz höherschlagen lassen?
▪ alle Fälle keine Langweile und Routine? Denn bei uns gibt es jeden Tag etwas Neues!
Hast du Lust auf einen nachhaltigen Job und willst mit deiner Arbeit die Welt ein Stückchen besser
machen? Dann schau doch mal bei den offenen Veganz Jobs, ob etwas Passendes für dich dabei
ist! Grüne Jobs gibt es mittlerweile viele, aber wir bieten dir ein kreatives Umfeld in einem jungen,
nachhaltig denkenden Unternehmen mit viel Potenzial für eigene Ideen und deren Umsetzung.
Genau dein Ding? Dann bist du bei Veganz richtig.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung, aber vor allem freuen wir uns auf dich!
Deine Ansprechpartnerin ist Christina Weißphal
Mail: jobs@veganz.de
Betreff: „VH028 + Praktikum Qualitätsmanagement + dein Name
Hinweis: Eingehende Bewerbungen prüfen wir auf deine fachliche Qualifikation. Talente werden unabhängig von Hautfarbe,
Religion, Geschlecht, sexueller Identität, Nationalität, Schwerbehinderung oder Alter berücksichtigt. Daher bitten wir dich
ausdrücklich darum, uns keine Angaben zu deinem Familienstand und sonstige sensitive Daten zu übersenden.

