
 

Lebensmitteltechniker VZ (m/w/d)  
Du entwickelst neue Ideen rund um unsere Gerichte.  

Unser junges Team besteht aus circa 20 Mitarbeitern mit Liebe zum Essen. Eatclever hat sich das Ziel 
gesetzt, Fast Food zu revolutionieren und die erste internationale Marke für gesundes 
geliefertes Essen zu werden: Leckere, raffinierte Gerichte für alle, die im Job und in ihrer Freizeit 
erhöhte geistige und körperliche Leistung erbringen wollen.  
 
Auch im Bereich der Unternehmenskunden wachsen wir stark, um das Kantinenessen durch gesunde 
Gerichte in der Mittagspause zu ersetzen.  

Dein Profil 
Wir erwarten von dir die folgenden Punkte: 

● Einschlägige Erfahrung im Bereich (gesunde) Ernährung sind wünschenswert  
● Kenntnisse in der Erarbeitung von Komponenten, Speisekarten & Menüs 
● Ein ausgeprägtes Prozessdenken 
● Spaß und Kreativität am Entwickeln neuer Rezepte  

 
Zusätzlich benötigst du insbesondere die folgenden Eigenschaften: 

● Verständnis für gesunde Ernährung und Ernährungstrends 
● Qualitätsbewusstsein und ein systemorientierter Arbeitsstil 
● Kreativität und ein Auge für Gestaltung  
● Eigeninitiative, Zuverlässigkeit und Belastbarkeit  
● Ausdauer und Organisationstalent 
● Gute Kenntnisse mit Office-Tools 

Deine Aufgaben 
● Entwicklung und Begleitung neuer Rezepte von der Idee bis zur Markteinführung 
● Auswahl geeigneter Zutaten unter Beachtung qualitativer und gesundheitsorientierter 

Anforderungen 
● Entwicklung und Optimierung der Arbeitsschritte  
● Organisation, Durchführung, Dokumentation und Auswertung des Entwicklungsprozesses 
● Kontinuierliche Pflege der bestehenden Rezepturen inklusive der Erstellung von Zutaten-, 

Allergen- und Nährwertlisten 
● Vorbereitung und Teilnahme an Produktentwicklungs-Workshops und -Präsentationen 
● Weiterentwicklung des Produkterlebnis und Brandings 
● Zusammenarbeit mit anderen Bereichen wie dem Qualitätsmanagement  

 
 

 

 

 
Seite 1 von 2 

 



 

 
Was wir bieten: 

● Ein zentrales Büro in der Speicherstadt 
● Flexible Arbeitszeiten, die eine Work-Life-Balance möglich machen  
● Die Möglichkeit Verantwortung über spannende Aufgaben zu übernehmen und diese 

selbständig anzugehen 
● Schnelle Entscheidungsprozesse durch direkte Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung 
● Offenheit für Ideen, Innovationen und Anregungen 
● Mitarbeitervergünstigungen und regelmäßige Teamevents  

 
 

Das alles passt zu deinen Vorstellungen? Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 

jobs@eatclever.de 
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