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Hallo, wir sind beckers bester! Ein Familienunternehmen mit Sitz in dem schönen Dörfchen
Lütgenrode in der Nähe der Unistadt Göttingen.
1932 wurde unser Unternehmen von Bertha Becker gegründet und seit 2010 von Sebastian
Koeppel, dem Urenkel von Bertha, in der 4. Generation werteorientiert geführt. Aktuell sind
wir knapp 160 engagierte Menschen, die jeden Tag dafür sorgen, dass die besten Säfte und
Nektare in den Märkten für unsere Endverbraucher*innen zur Verfügung stehen. Doch wir
wollen mehr! Du denkst hier vermutlich direkt an mehr Absatz und damit mehr Umsatz?
Natürlich sind es die Produkte, die uns eine Daseinsberechtigung geben. Doch für uns steht
eindeutig mehr dahinter – denn wir sind mehr als „nur“ eine Lebensmittelherstellerin.
Unsere Vision ist ein friedlicher und grüner Planet. Wir möchten nachhaltig Verantwortung
für Mensch und Natur übernehmen, damit sich die Menschen als Menschen geschätzt fühlen
und wir unseren Beitrag dazu leisten die Welt besser zu machen. Wir wollen zum Denken
anregen und werden nicht müde, auch uns selbst ständig zu hinterfragen.
Das sind große Ziele und wir sind noch ziemlich weit am Anfang dieses Weges. Deswegen
suchen wir auch leidenschaftliche Unterstützung dafür, ein Unternehmen zu gestalten, dass
einer sinnstiftenden Idee folgt und mehr und mehr auf den Prinzipien Selbstführung,
Wertorientierung und evolutionärer Entwicklung aufbaut.
Du ndest das interessant, kannst Dich damit identi zieren und uns auf unserem Weg
helfen? Perfekt, denn wir suchen zur Verstärkung unseres Teams ein Teammitglied
Produktentwicklung (w/m/d).

So läuft Dein Arbeitstag ab:
Du bist alleinverantwortlich für den Bereich Produktentwicklung
Zu Deinen Hauptaufgaben zählen die Neu- & Weiterentwicklung von Rezepturen und
Herstellungsverfahren unter Berücksichtigung unserer Qualitätsstandards
Du kennst Dich in der Rezeptur- und Nährwertberechnung aus
Du achtest bei der Auswahl der Rohwaren auf hohe, gleichbleibende Qualität und
sorgst auch für einen nachhaltigen Einsatz der Rohwaren
Du entwickelst Produktideen für die Marke sowie für unsere Lohnfüllkund:innen und
zeigst dabei unterschiedliche Möglichkeiten und Herangehensweisen auf
Du führst interne Verkostungen durch und wertest sie anschließend aus
Du führst Lagertests durch und wertest sie anschließend aus
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Du führst rezepturbezogene Schulungen durch
Du stellst Produktmuster für unsere Kund:innen her und bereitest sie für den
Musterversand vor
Du arbeitest eng mit der Projektkoordination, dem Einkauf Rohware und der
Qualitätssicherung zusammen
Du bist Ansprechpartner:in für alle Schnittstellen rund um die Rezeptur
Du bist Teil des Marketing-Teams und übernimmst auch Aufgaben, die über Deinen
Fachbereich hinaus gehen. Dein Arbeitsplatz befindet sich sowohl im Büro als auch im
Labor
Gemeinsam mit dem Team machst Du unsere Unternehmenswerte für alle erlebbar

Das solltest Du mitbringen:
Du hast mindestens 2 Jahre Berufserfahrung in der Entwicklung von Lebensmitteln –
Jackpot wären dabei erste Erfahrungen im Getränkebereich
Du hast ein Gespür für Trends und Innovationen und kannst diese kreativ umsetzen
Du bist sicher im Umgang mit den rechtlichen Vorgaben und bist Dir der
Verantwortung bewusst, Produkte für Endkonsument:innen zu entwickeln
Hygienisches und gewissenhaftes Arbeiten ist für Dich selbstverständlich
Du kannst fachspezifische Informationen für alle verständlich aufbereiten
Du gehst gerne neue Wege und schaust dabei selbstverständlich über den Tellerrand
hinaus
Eine strukturierte, fachgerechte Arbeitsweise und eine hohe Stressresistenz gehören zu
Deinen Stärken
Neben der Produktentwicklung hast Du auch Interesse an Marketing und bist offen für
neue, fachfremde Aufgaben
Dein fachliches Know-how wird durch Kommunikationsstärke, Teamfähigkeit und
Motivationskraft ergänzt
ACHTUNG! ACHTUNG! Wir sind ein Team, welches sich selbst führt –> kollegiale
(Selbst-)Führung. Da es keine:n Vorgesetzte:n gibt, ist es sehr wichtig, dass Du
Verantwortung übernehmen kannst und selbstständig arbeitest. Dir kann keine:r aus
dem Team eine Antwort geben? Das sollte für Dich kein Problem sein… denn Du
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solltest den Mut und das Selbstvertrauen haben, komplexe Inhalte selbst zu
erarbeiten.

Das erwartet Dich bei uns:
Eine verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit am Standort Lütgenrode
Eine unbefristete Festanstellung in einem nachhaltigen Unternehmen
Vermögenswirksame Leistungen
Monatlicher Haustrunk und Rabatte in unserem Werksverkauf
Kostenlose Getränke während der Arbeit
Möglichkeit zum E-Bike Leasing
Kostenloser Parkplatz
Möglichkeit zur Teilnahme an unterschiedlichen Sportveranstaltungen,
Nachhaltigkeitsworkshops oder einer Imkerausbildung im Raum Göttingen und
Umgebung

Onlinebewerbung
Wenn Du bis hierhin gelesen hast, freuen wir uns sehr darüber … noch mehr würden wir uns
darüber freuen, Dich auch persönlich kennenzulernen. Nutze hierzu das Bewerbungsformular
auf unserer Website. Fülle einfach alle P ichtfelder aus, lade Deine Bewerbungsunterlagen
hoch und klicke auf Senden. Fertig! Nach Sichtung Deiner Unterlagen werden wir uns per E-
Mail bei Dir melden.

Dieses Angebot auf Karriere Südniedersachsen aufrufen:
https://www.karriere-suedniedersachsen.de/stellenangebot/557203
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