
 
 
 

Bürofachkraft Operations (w/m/d) 
Flexibles Eintrittsdatum, 40 Std. / Woche  
  
Über uns 
Wir sind ein grünes Food-Startup aus Berlin. Ein bunter Haufen von Lebensmittelrettern mit dem 

gemeinsamen Ziel, die Verschwendung von Lebensmitteln der Vergangenheit angehören zu lassen. Der 
Gedanke hinter unserer Marke RETTERGUT ist so einfach wie der Name: Lebensmittel retten und damit der 
Umwelt etwas Gutes tun. 

Wir suchen begeisterungsfähige Menschen, die mit uns gemeinsam der Lebensmittelverschwendung den 
Kampf ansagen. Lasst uns die Welt ein Stück nachhaltiger machen!  

 
Aufgaben 
Bei uns im Team sind deine Aufgaben sehr vielfältig gestreut. Von klassischen Büroarbeiten, Organisation und 
Telefonaten über Kundenbetreuung, Bestellabwicklung (B2C), Auftragsabwicklung (B2B), Planung von Logistik 
(z.B. Versand unserer Produkte an den Einzelhandel, tägliche Disposition, Wareneingang/Warenausgang) bis 
hin zur Rechnungsstellung und dem Mahnwesen. Der Hauptaufgabenbereich liegt dabei in der Abwicklung der 
täglichen eingehenden Aufträge und Kundenanfragen mit unserem Warenwirtschaftssystem. 

Qualifikationen 
Du solltest dich für das Thema Lebensmittel und Nachhaltigkeit begeistern können. Außerdem wünschen wir 
uns gute Laune, hohe Motivation und großes Verantwortungsbewusstsein – drei Eigenschaften, die wir selbst 
mitbringen und im Team kultivieren. Sehr wichtig ist, dass du fit am PC (Outlook, Excel, Word) bist und zügig 
schreiben bzw. tippen kannst. Du solltest mitdenken und den Mut haben, - nach entsprechender Einarbeitung - 
Entscheidungen zu treffen und somit selbstständig zu arbeiten oder bestehende Prozesse zu optimieren. Eine 
kaufmännische Ausbildung sowie Erfahrungen in der Auftragsabwicklung und der Bedienung eines 
Warenwirtschaftssystems (inkl. CRM) sind Voraussetzung.  

Was wir bieten 
• High Impact: Du wirst hochmotivierte Teams und viele kreative Köpfe vorfinden, die mit Dir 

gemeinsam den FMCG-Markt revolutionieren möchten. 

• Nachhaltiges Wachstum: Der Grundstein ist gelegt, proof of concept vorhanden, jetzt wird skaliert! Sei 
Teil der spannendsten Wachstumsphase unseres Unternehmens: Wir garantieren steile Lernkurven, 
abwechslungsreiche und herausfordernde Projekte mit Verantwortung ab dem ersten Tag. 

• Mehr als ein Job: Wir wollen das beste Team der Welt aufbauen – auch deshalb haben wir uns schon 
früh Gedanken über unsere Organisations- und Unternehmenskultur gemacht. Bei uns gibt es keine 
Hierarchien, wir glauben stattdessen an Ownership und maximalen Freiraum.  

So bewirbst du dich bei uns 
Bitte schick uns deine Bewerbung per E-Mail (jobs@doerrwerk.de, zu Händen Timo Woidschützke) inklusive 
Lebenslauf. Bitte teile uns auch den für dich idealen Einstellungszeitpunkt mit und deine gewünschte 
Gehaltsvorstellung. 
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