
ALLROUNDTALENT ALS PROCESS DEVELOPMENT &
OPERATIONS MANAGER (W/M/D) FÜR NACHHALTIGES FOOD-STARTUP
MARKTKOST verbindet Technologie mit gutem Essen und ist die erste techgetriebene Kantinenalternative.
Wir ermöglichen es so auch Geschäftsführer:innen kleinerer Unternehmen Verpflegung als Mitarbeiter-Benefit
anzubieten. Wir verfolgen ein nachhaltiges Gesamtkonzept und sind auf Wachstumskurs. Wir sind solide
finanziert und konnten Investoren und Presse von unserem mehrfach prämierten Geschäftsmodell überzeugen.
Werde ein wichtiger Teil unseres Teams und bring mit uns MARKTKOST an die besten Arbeitsplätze in ganz
Deutschland!

Zur Unterstützung unseres motivierten Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine:n
Process Development Manager/Operations Manager (w/m/d) in Vollzeit.

DEINE AUFGABEN
Wir freuen uns über die Bewerbung von frischen Hochschulabsolvent:innen und selbstverständlich gibt es für
alle Aufgabenbereiche eine Einarbeitung und genügend Zeit sich an alles heranzutasten.

● Du bist für das Kerngeschäft von MARKTKOST und für alle operativen wiederkehrenden Prozessen im
Geschäftsbetrieb verantwortlich

● Du definierst Standards und bist für die kontinuierliche Prozessüberprüfung und Prozessoptimierung
zuständig

● Du bist Hauptansprechpartner:in für unser Logistikteam und koordinierst die Einsatzplanung sowie die
wöchentliche Auslieferung

● Du bist aktiv im Customer Service und bearbeitest die Fragen bestehender User

● Du kümmerst Dich um allgemeine organisatorische Anliegen und sorgst dafür, dass der Lagerbestand
immer bestens geplant ist

● Bei kleineren Messen und Events bist Du für die Organisation verantwortlich und hilfst Du dabei
MARKTKOST zu repräsentieren

● Je nach Profil kannst Du weitere Interessen und Fähigkeiten ins Team und für den Erfolg unserer
Mission einbringen

DEIN PROFIL
● Du hast Dein Studium in Wirtschaftswissenschaften, Management, Marketing oder vergleichbaren

Fächern erfolgreich abgeschlossen  oder Du qualifizierst Dich durch sonstige Erfahrungen für die
Tätigkeit und hast Lust auf eine Herausforderung in einem jungen Startup

● Du bist zahlenaffin und magst Excel

● Du magst es Dinge zu hinterfragen und zu verbessern

● Du behältst auch in stressigen Situationen einen kühlen Kopf und findest schnell Lösungen

● Du arbeitest zuverlässig,  eigenständig und pro-aktiv und hast eine “hands-on” Mentalität

● Eine ausgeprägte Kunden- und Serviceorientierung sind für Dich selbstverständlich

● Nachhaltigkeits- und Ernährungsthemen sind Dir persönlich wichtig

● Ein versierter Umgang mit allen gängigen Office-Anwendungen sowie mit zeitgemäßen
Kommunikationstools setzen wir voraus



WIR BIETEN
● Eine unbefristete Festanstellung in Vollzeit und Partizipation am Erfolg des Unternehmens

● Weiterentwicklungsmöglichkeiten und große Karriereperspektiven in einem schnell wachsenden und
aufstrebenden Unternehmen

● Chance, ein tolles Startup mit Impact mitzugestalten und viel eigenverantwortliches Arbeiten

● Arbeiten auf Augenhöhe: kleines Team mit flachen Hierarchien

● Wir sind ein sind ein dynamisches Team und ziehen alle an einem Strang, wir packen gerne
verantwortungsvolle Aufgaben an

● Neben viel Spaß gibt es natürlich jeden Tag super leckeres Mittagessen

Büroadresse: Dianastraße 21, 14482 Potsdam, RE7-Medienstadt Babelsberg (20 Min zum Berliner
Hauptbahnhof) oder S7-Griebnitzsee (20 Min zum S-Bhf Zoologischer Garten)

Neugierig? Erfahre noch mehr auf marktkost.de

Falls Du noch Fragen hast, ruf einfach bei uns an oder bewirb Dich direkt mit Angabe des frühestmöglichen
Eintrittsdatums.

Telefon: +49331 971 899 900 | Email: jobs@marktkost.de | Ansprechpartnerin: Laura-Maria Horn

https://www.marktkost.de/
mailto:jobs@marktkost.de

