
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veganz – Gut für dich, besser für alle – ist die Marke 

für pflanzliche Lebensmittel. 2011 in Berlin 

gegründet, wurde das Unternehmen als erste vegane 

Supermarktkette Europas bekannt. Mit einer bunten 

und lebensbejahenden Unternehmensphilosophie 

schaffte es Veganz, die vegane Nische aufzubrechen 

und den pflanzlichen Ernährungstrend am Markt zu 

etablieren. Inzwischen sind die aktuell 120 Produkte 

der Marke Veganz weltweit in 28 Ländern und in über 

18.000 Märkten des Lebensmitteleinzelhandels und 

in Drogeriemärkten erhältlich. Zudem wird das 

Veganz-Produktportfolio kontinuierlich um qualitativ 

hochwertige, innovative Artikel erweitert sowie die 

nachhaltige Wertschöpfungskette stetig verbessert.  

 

WIR SUCHEN AB SOFORT EINEN  

QUALITÄTSMANAGER (M/W/D) IN VOLLZEIT 

............................................................................  
 

Als unser neues Mitglied im Qualitätsmanagement betreust du unsere Veganz Markenartikel und stellst 

sicher, dass unsere Produkte länderkonform gekennzeichnet und dek lariert sind. Zudem begleitest du 

die Produkteinlistungen für unsere drei Filialen.  

 

Dein Aufgabengebiet 

▪ Du organisierst das Onboarding von Neuprodukten, führst Verkostungen durch, prüfst 

Deklarationsanforderungen und Spezifikationen, auch bei internationalen Produkteinführungen.  

▪ Reklamationen gehen durch deine Hand und du übernimmst die Kommunikation mit dem 

Kunden und Hersteller. 

▪ Bei sämtlichen Zertifizierungen, beispielsweise IFS und BIO, und Auditvorbereitungen bist du 

maßgeblich beteiligt. 

▪ Als Teil des HACCP Teams gewährleistest du die Einhaltung des Standards in unseren 

Produkten. 

▪ Durch regelmäßige Analysen und deren Dokumentation stellst du die Einhaltung der 

Produktspezifikationen sicher und überprüfst die Produktqualität.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deine Qualifikation 

Du hast eine Ausbildung zum Qualitätsmanager und verfügst über eine mehrjährige Berufserfahrung 

in der Lebensmittelbranche, z. Bsp. als Lebensmitteltechnologe oder Lebensmittelchemiker. 

Vorzugsweise hast du bereits in einem produzierenden Betrieb gearbeitet. 

Du bist routiniert im Projektmanagement und der Projektbetreuung und arbeitest dich schnell in 

einen neuen Kontext ein. 

Deine sorgsame und strukturierte Arbeitsweise hast du schon oft unter Beweis gestell t. 

In englischer Sprache kannst du dich sowohl schriftlich als auch mündlich hervorragend ausdrücken. 

Eine weitere Fremdsprache ist ein Plus. 

Du bist flexibel einsetzbar und unterstützt da, wo deine Fähigkeiten gebraucht werden.  

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! 

 


