
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Projekt- und Produktmanager (w/m/d) 
Ab sofort | Vollzeit gesucht | Arbeitsort Berlin | Home-Office möglich. 
 
Wir suchen ab sofort eine begeisterungsfähige Person mit Top Skills, die mit uns 
gemeinsam für Lebensmittelwertschätzung und gegen Ressourcenverschwendung 
kämpfen möchte. Wir sind das Foodstart-Up RETTERGUT aus Berlin und stellen 
hochwertige, vegane Convenience Produkte aus geretteten Zutaten her.  
#stopfoodwaste #startcaring 
 
 
Deine Aufgabenschwerpunkte 
 

• Als Projekt- und Produkt Manager bist Du für die Neu- und Weiterentwicklung von 
Produkten in verschiedenen Produktkategorien verantwortlich 

• Trends spürst Du aktiv mit auf und setzt sie in neue Produkt-Konzepte um, unter 
Einhaltung von rechtlichen, ökologischen und wirtschaftlichen Aspekten  

• Du bist Koordinator und Schnittstelle des gesamten Produktinnovationsprozesses, 
d.h. die Umsetzung des Produkts von seiner Idee bis hin zur Markteinführung liegt in 
Deiner Hand   

• Mit internen Marketing- und Vertriebskollegen arbeitest Du eng zusammen, mit 
externen Lieferanten stehst Du im stetigen Austausch  

• Produktspezifikationen werden von Dir erstellt und Produktinformationen in internen 
und externen Systemen gepflegt (z.B. Stammdatenpflege) 

• Fachlich versiert unterstützt Du beim Qualitätsmanagement und der 
Qualitätssicherung (Anfordern von Rohstoff- und Fertigwaren-Analysen, Bewerten der 
Ergebnisse mit QM/QS) 

• Du koordinierst und bearbeitest Produktreklamationen (Einschätzung der vom 
Kundenservice erhaltenen Reklamationen, Absprache mit Produzenten und 
Rohstofflieferanten, Verfassen von Stellungnahmen) 

• Lebensmittelrechtlicher Fragestellungen rund um die Produkte nimmst Du Dich an 
und gibst fachlich Input 

• Du übernimmst diverse Aufgaben im operativen Geschäft und setzt übergreifende 
Projekte mit um (z.B. Optimierung bestehender Sourcing Prozesse bzw. Supply 
Chains) 

• Tatkräftig unterstützt Du den Einkauf bei der Lieferantenbetreuung sowie der 
Aufrechterhaltung der Supply Chain 

 
 
Dein Skillset 

• Studium der Lebensmitteltechnologie, Ökotrophologie, Ernährungswissenschaften 
bzw. ein äquivalenter Abschluss (z.B. BWL) 

• Vorhandene Berufserfahrung im Projekt- , Produkt- oder Schnittstellenmanagement in 
einem Lebensmittelunternehmen ist von Vorteil 



 
 
 
 
 
 
 

• Strukturierte, gewissenhafte, lösungsorientierte und pragmatische Arbeitsweise 
• IT Kenntnisse (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) setzen wir voraus 
• Du hast hohes Verständnis für Trends und Zeitgeist 
• Du magst die Hands-on Mentalität von Startups und bringst neben einem hohen 

Anspruch an gut laufende Prozesse entsprechenden Pragmatismus mit 

 

Was wir bieten 

• Wir arbeiten mit unserem hochmotivierten Team an einem der wichtigsten Themen 
unserer Zeit. Du wirst Teil einer Bewegung, die die Welt verbessern und die Food 
Branche revolutionieren möchte. 

• Du wirst Teil der spannendsten Wachstumsphase unseres Unternehmens: Wir 
garantieren steile Lernkurven, abwechslungsreiche und herausfordernde Projekte mit 
Verantwortung ab dem ersten Tag. 

• Wir sind ein richtig nettes Team und glauben an flache Hierarchien und Ownership. 
Unser Anspruch ist es, Fairness, Frohsinn und Freiheit zu ermöglichen. Home Office, 
Gleitzeit und Familienfreundlichkeit gehören dazu. 

So bewirbst du dich bei uns 
Bitte sende uns Deine Bewerbung bestehend aus dem aktuellen Lebenslauf, 
Gehaltsvorstellungen sowie idealen Einstellungszeitpunkt an jobs@doerrwerk.de (zu Händen 
von Philipp Prechtner).  
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