ALSITAN ist ein stetig wachsendes, inhabergeführtes Unternehmen mit Sitz in Greifenberg am Ammersee. Seit
über 70 Jahren entwickeln und vertreiben wir erfolgreich hochwertige Gesundheitsprodukte und Naturkosmetik. Unsere Marken stehen für höchste Qualität und Wirksamkeit und werden überwiegend über Reformhäuser, aber auch
Apotheken und unseren Online-Shop vertrieben. Wir sind ein innovationsfreudiges Team aus Marketing- und
Sales-Expert*innen, Forscher*innen und Entwickler*innen, die Hand in Hand zusammenarbeiten. Diese Kombination aus Kreativität und Begeisterung, fundierten Analysen und wissenschaftlichen Studien ist unser Erfolgsrezept.

ERNÄHRUNGS- / LEBENSMITTEL-WISSENSCHAFTLER/-TECHNOLOGE

(JUNIOR-)PROJEKT- & QUALITÄTSMANAGER (M/W/D)
NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTEL / LEBENSMITTEL
Frisch von der Uni oder mit erster Berufserfahrung suchen Sie Ihren Einstieg ins Qualitätsmanagement? Sie sind
breit aufgestellt und suchen eine Aufgabe, in der Sie in der Ernährungswissenschaft ganzheitlich arbeiten können?
Am liebsten in einem interdisziplinären Umfeld, in dem Sie eng mit internen und externen Partnern zusammenarbeiten werden? Dann finden Sie in unserer medizinisch-wissenschaftlichen Abteilung eine abwechslungsreiche
Aufgabe, die mit Ihrer Erfahrung mitwächst. Und dazu ein Team netter Kolleg*innen, die Sie dabei unterstützen,
sich das nötige Experten-Know-how anzueignen.
IHRE AUFGABEN:

___ Sie sind während des gesamten Produktlebenszyklus für die Qualitätssicherung unserer Nahrungsergänzungsund Lebensmittelprodukte zuständig.

___ Sie begleiten die Entwicklung neuer Produkte und übernehmen das Projektmanagement für sämtliche qualitativen und regulatorischen Anforderungen.

___ Sie legen Prüf- und Freigabekriterien für Rohstoffe, Bulk- und Fertigprodukte fest – Ihre Basis für die Qualitätssicherung im gesamten Beschaffungs- und Produktionsprozess.

___ Sie unterstützen die Kolleg*innen im Einkauf bei der Auswahl von Lieferanten und Lohnherstellern.
___ Die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit unseren externen Fertigungspartnern gehört zu Ihren Kernaufgaben.
Vom Briefing über die Entwicklung der Rezeptur und Darreichungsform bis hin zum fertigen Produkt setzen
Sie unsere Produktanforderungen konsequent um.
___ Für Nahrungsergänzungsmittel gelten zahlreiche Kennzeichnungsvorgaben, die unsere Grafikabteilung mit
Ihrer Unterstützung beim Verpackungsdesign perfekt umsetzt.
___ Auch nach erfolgreicher Markteinführung begleiten Sie das Produkt. Sie halten sich jederzeit über aktuelle
Bestimmungen des Lebensmittelrechts und regulatorische Änderungen auf dem Laufenden und stellen sicher,
dass auch vorhandene Produkte und Produktvarianten diese jederzeit zuverlässig erfüllen.
___ Nachhaltige Qualitätserfolge brauchen eine konsequente Absicherung in allen Phasen der Entwicklung und
Produktion. Die Überprüfung von Ausgangs-, Zwischen- sowie Endprodukten – auch mit externen Laboren –
gehören ebenso zu Ihrem Alltag wie die Vorbereitung und Begleitung von externen Qualitätsaudits.
DAS BRINGEN SIE MIT:

___ Studium der Lebensmitteltechnologie, -chemie, Lebensmittel-, Ernährungswissenschaften oder eine vergleichbare Qualifikation

___ (Erste) Berufserfahrung im Umfeld Gesundheitsprodukte, Nahrungsergänzung, Arzneimittel, Lebensmittel ist
___
___
___
___

ein Plus
Je mehr Know-how Sie auf dem Gebiet der Qualitätssicherung / -kontrolle mitbringen, desto besser
Neugierde, neues Wissen aufzubauen und sich mit anspruchsvollen Themen vertraut zu machen
Eigenständig, hands-on, zielorientiert und besonders verantwortungsbewusst
Dazu ein kommunikationsstarker Teamplayer, der gern und konstruktiv mit anderen zusammenarbeitet, aber
dabei nie seine Qualitätsziele aus den Augen verliert.

WIR BIETEN:

___ Einen modernen Arbeitsplatz in einem naturnah gelegenen Passiv-Haus, das zu 100 % mit Ökostrom versorgt wird
___
___
___
___

– nur knapp 3 km vom Ammersee entfernt
Innovationsfreudige, begeisterungsfähige Kolleg*innen, flache Hierarchien und schnelle Entscheidungswege
Viel Raum für Gestaltung und ein Umfeld, in dem Nachhaltigkeit und Wertschätzung wirklich gelebt werden
Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis und attraktive Konditionen
Die Möglichkeit, 1x pro Woche im Home-Office zu arbeiten

DAS PASST?
Dann senden Sie bitte Ihre Bewerbung mit Angabe des möglichen Einstiegstermins sowie Ihrer Gehaltsvorstellung
an die von uns beauftragte MOMENTO PERSONALBERATUNG: stoeckle@momento-beratung.de
Erste Fragen beantwortet Ihnen dort gern Inken Stöckle unter Tel. 089 / 41 32 40 9-0.

