
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Mitarbeiter (m/w/d) Supply Chain Management 
Ab sofort | Vollzeit | Arbeitsort Berlin 
 
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 
 
Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen neuen 

Mitarbeiter (m/w/d) in Vollzeit (40h) für unser Supply Chain Management. 

 
 
Deine Aufgabenschwerpunkte 
 

• Du trägst die Mitverantwortung für die gesamte Lieferkette für Ein- und Verkäufe im 
Inland / Ausland für alle gesourcten und weiterverarbeiteten Produkte 

• Die Abstimmung und Organisation der Produktionsplanung mit den 
Produktionswerken gehört ebenso in deinen Aufgabenbereich wie die 
Auftragsvergabe inkl. Kosten- und Terminüberwachung 

• Du optimierst die bestehenden Warenströme (Beschaffung, Organisation sowie 
Disposition der Lagerbestände) 

• Du unterstützt im Tagesgeschäft bei der Erfassung und Abwicklung von 
Kundenaufträgen 

• Du kümmerst dich um die Verwaltung von Lagerbeständen an verschiedenen 
Standorten 

• Du arbeitest mit im Customer Service mit einer vielfältigen Kundenstruktur vom KMU 
bis hin zum Global Player 

• Zu deinen Aufgaben gehören auch allgemeine kaufmännische Tätigkeiten wie 
Stammdatenpflege und Buchhaltung 
 

 

 

Dein Skillset 

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung als Industriekaufmann (m/w/d), Kauf-
mann (m/w/d) für Büromanagement, Kaufmann (m/w/d) im Groß- und Außenhandel, 
Speditionskaufmann (m/w/d) oder eine vergleichbare Qualifikation  

• Berufserfahrung von Vorteil 
• Kenntnisse in den gängigen MS-Office-Anwendungen sowie Erfahrung im Umgang 

mit modernen ERP-Systemen wünschenswert 
• Hohe Kunden- und Serviceorientierung sowie Team- und Kommunikationsfähigkeit  
• Selbstständige und systematische Arbeitsweise 



 
 
 
 
 
 
 

• 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 Aufgaben 
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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