Praktikant Culinary Development (m/w/d)
Die Honest Food Company ist Europas führende „Ghost Restaurant“ Kette. Ghost Restaurants sind unsere
digital optimierten Partner Restaurants, die unser speziell für die Lieferung optimiertes Essen unter strengen
Qualitätsvorgaben an die Kunden ausliefern. So können neue Food Trends innerhalb kürzester Zeit unter
unterschiedlichen Marken nahezu flächendeckend zur Lieferung angeboten werden.
Kunden können bei uns ausschließlich online über unsere eigenen Websites und Lieferplattformen wie
Foodora und Deliveroo bestellen.
Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir für unser Head Office in Berlin zum nächstmöglichen
Zeitpunkt für min. drei Monate einen Praktikanten (m/w/d) im Bereich Culinary Development, um unsere
Erfolgsgeschichte fortzuschreiben.
Gemeinsam revolutionieren wir den Markt für Online Food Delivery!
Deine Aufgaben:
•

Du unterstützt uns bei der Entwicklung und Pflege unserer Qualitätsmanagement-Tools

•

Du hilfst bei der Entwicklung neuer Brands - von der Idee bis zur Markteinführung

•

Du bist für die Erstellung und Pflege unserer Partner-Guidelines zuständig

•

Du hilfst uns bei der Analyse von Kundenfeedback, erstellst Tests und Umfragen und bereitest diese
Daten für die Weiterentwicklung unserer bestehenden Konzepte auf

•

Du entlastest uns beim Sourcing neuer Produktlieferanten und Verpackungsalternativen

•

Du unterstützt unser Plattform Management und bist dafür verantwortlich, dass all unsere
Plattformen immer auf dem neuesten Stand sind

Dein Profil:
•

Du studierst mind. im 3. Semester im Themenbereich Ernährung und/oder Wirtschaft

•

Du bringst eine hohe Eigenmotivation mit und hast viel Energie, um Projekte selbstständig
vorzuschlagen, anzupacken und nach vorne zu bringen

•

Du hast bereits erste praktische Erfahrungen im Bereich Marketing, Marktforschung,
Projektmanagement machen können, idealerweise im Bereich Lebensmittel/Ernährung

•

Du bist kreativ und besitzt ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft, Sorgfalt, Struktur,
Kommunikationsfähigkeit und Teamfähigkeit

•

Du kannst mit MS Office umgehen, idealerweise besonders gut mit Excel

•

Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift runden dein Profil ab

Was wir bieten:
•

Möglichkeit der Mitarbeit in einem der schnellstwachsenden Unternehmen im Food-Bereich und
der entscheidenden Mitgestaltung eines maßgeblichen Akteurs im europäischen Liefermarkt

•

Echte Start-up Stimmung In unserem Büro in Berlin Mitte mit viel Gestaltungsfreiraum, flachen
Hierarchien und einem extrem dynamischen Team mit herausragendem Teamgeist

•

Schnelle Übernahme von Verantwortung und vielfältige Möglichkeiten zur persönlichen
Weiterentwicklung!

•

Schlag dir den Bauch voll mit dem besten Essen im Liefermarkt bei all unseren Tastings 😉

Haben wir dein Interesse geweckt?
Dann schicke uns einfach eine kurze E-Mail mit Lebenslauf an jobs@honestfoodcompany.de

