ANALYTISCHER
FOOD TRENDSETTER
GESUCHT

BRAINEFFECT, eine Performance Food Brand der Whitewall GmbH, ist eine der führenden Marken zur Steigerung der
mentalen Leistungsfähigkeit. Das Berliner Start-Up ermöglicht es Spitzensportler, Büroathleten und Alltagshelden ihre
Konzentration, Produktivität und Schlafqualität nachhaltig zu steigern und somit ihre vollen mentalen Potentiale abzurufen.
Denn Erfolg beginnt im Kopf!

(Junior) Manager Produktentwicklung (m/w)
Bei uns konzipierst du eigenverantwortlich innovatives Performance-Food und koordinierst deine Projekte von der
ersten Idee bis zum Produktlaunch.
•
•
•
•
•

Ganzheitlich denken: Durch Recherche und Expertise entwickelst du innovative Produktideen, die du mit
wissenschaftlichen Studien sowie aktuellen Marktanalysen stützt
Aktiv mitgestalten: In enger Abstimmung mit unserem Ärzteteam konzipierst du neue Rezepturen innerhalb der
rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die einen neuen Markttrend setzen
Verantwortung übernehmen: Du führst eigenständig Produkttests sowie sensorische Analysen durch, bis auch die
letzte Geschmacksnuance überzeugt und selbst die Verpackung durch ihre Usability punktet
Zielgerichtet kommunizieren: Du baust enge und langfristige Beziehung mit Lieferanten und Produzenten auf,
während du gleichzeitig immer die Wirtschaftlichkeit unseres Unternehmens im Blick hast
Vielseitig arbeiten: Zusätzlich unterstützt du dein Team im Tagesgeschäft, hilfst dem Marketingteam bei
produktspezifischen Fragestellungen und teilst auf Messen dein Wissen mit unseren Kunden

Was DU mitbringst:
•
•
•
•
•

Dein Studium im Bereich Ernährungswissenschaften, Ökotrophologie, Biochemie oder Lebensmittelwissenschaft hast
du erfolgreich abgeschlossen und du besitzt idealerweise erste Erfahrung im Bereich der Produktentwicklung
Du bist neugierig und brennst für die Themen biochemische Vorgänge, Ernährung und Sport
Komplexe Sachverhalte ergründest du systematisch und kritisch, ohne dich dabei im Detail zu verlieren
Du arbeitest gerne selbständig mit viel Verantwortung sowie einem hohen Gestaltungsfreiraum und besitzt einen
hohen Leistungsanspruch an dich selbst
Hindernissen begegnest du lösungsorientiert und ausdauernd und mit deiner Hands-on-Mentalität möchtest du deine
eigenen Produkte in die Regale bringen

Was WIR dir bieten:

Vollzeitstelle
mit attraktivem Verdienst

Sport & Food als Teil der
Unternehmenskultur

Viel Verantwortung und
spannende Aufgaben

Steile Lernkurve und
Entwicklungsperspektiven

Raum für eigene Ideen und
deren Umsetzung

Schönes Office
in Berlin

Ambitioniertes Team
mit großen Zielen

Verlängerter Urlaub
durch Remote Work

Sende deine Bewerbung oder Fragen jetzt an Michèle Marschner
über karriere@brain-effect.com

BRAINEFFECT
Whitewall GmbH
Berliner Allee 62-66, 13088 Berlin
www.brain-effect.com

