
Das wünschen wir uns von dir:
• Abgeschlossene oder adäquate Ausbildung in den 

Bereichen Lebensmi� el und/oder Qualitätsmanage-
ment (HBLFA, FH, Uni) - (IFS-Ausbildung von Vorteil)

• Hohes Qualitäts- und Hygienebewusstsein, Affi  nität 
zur Lebensmi� elbranche

• Gutes und sicheres Au� reten, gute kommunika� ve 
Fähigkeiten, Belastbarkeit

• Gute Organisa� onsfähigkeit, schnelle Auff assungs-
gabe, Lernbereitscha�  

• Reisebereitscha� 
• Sehr gute Englischkenntnisse (weitere Fremdspra-

chen von Vorteil)
• Selbständigkeit, Einsatzfreude und Flexibilität
• Führerschein B
• Sehr gute EDV-Kenntnisse (v.a. MS-Offi  ce)

Über uns: 
Wir sind eine stark wachsende Consul� ngagentur mit Hauptsitz in Amste� en (NÖ). Unsere Ambi� on ist es weltweit die 
Qualität von Lebensmi� el entlang der Warenströme sicher zu stellen. Das beginnt bereits bei der Urproduk� on beim 
Landwirt und endet im Regal bzw. beim Verkauf im Lebensmi� elhandel. Bereits seit Anfang 2015 gibt es uns und wir 
sind stolz darauf in dieser kurzen Zeit namha� e Betriebe aus der Lebensmi� elbranche zu unseren Kunden zählen zu 
dürfen.

Wir suchen dich:
Du bist kommunika� v, kannst dich und andere begeistern und hast große Freude an intensiver Zusammenarbeit mit 
unseren Partnern. Du arbeitest gerne in einem jungen dynamischen Team, kannst dich aber auch selbstständig orga-
nisieren und arbeiten. Du traust dir zu neue Partner zu akquirieren und langfris� g zu binden. Du hast eine schnelle 
Auff assungsgabe und deine Leidenscha�  sind nachhal� ge Lebensmi� el und deren Rohwaren. Du willst mehr als einen 
klassischen 9 to 5 Job – sondern grundsätzliche freie Zeiteinteilung und eine Tä� gkeit, wo du auch Verantwortung über-
nehmen kannst und vielsei� ge Entwicklungsmöglichkeiten bestehen – dann bist du bei uns genau rich� g!

Auszug der Tä� gkeiten: 
• Übernahme von internen und externen Qualitäts- & Op� mierungsprojekten
• Unterstützung bei Zer� fi zierungsvorbereitung (bspw. IFS, HACCP, ISO, Bio, Tierschutzvorgaben, uvm.)
• Erstellung von Qualitätsmanagementdokumenten und Spezifi ka� onen
• Realisierung von neuen Qualitätsstandards, Prozessen und Kontrollmaßnahmen
• Organisa� on und Durchführung von internen und externen Audits

Für diese Posi� on ist bei Vollzeitbeschä� igung ein Mindestgehalt von EUR 1.929,66 bru� o vorgesehen. Die Bereit-
scha�  zur Überzahlung je nach Qualifi ka� on und Erfahrung ist jedenfalls gegeben. Wenn dir in den nächsten Jahren 
deine persönliche Entwicklung, höchst spannende Herausforderungen und ein dynamisches Umfeld wich� g sind, dann 
würden wir uns sehr freuen von dir zu hören! 

Wir freuen uns über die Zusendung deiner aussagekrä� igen Bewerbung inkl. Lichtbild, Lebenslauf und Abschluss-
zeugnissen an Clemens Meissl (c.meissl@agentur-ri� .com) bis 12.06.2020.

Das bieten wir dir:
• Ein hohes Maß an Eigenverantwortung
• Abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tä� gkeiten 

und Herausforderungen
• Viele Möglichkeiten deine eigenen Ideen zu entwi-

ckeln und umzusetzen
• Vollzeit oder Teilzeit möglich, fl exible Arbeitszeiten 

(auch Homeoffi  ce möglich)
• Umfassende Einschulung und Weiterbildungsmöglich-

keiten
• Start-up-Mentalität in einem jungen, dynamischen 

und ambi� onierten Team
• Interessante Einblicke in die weltweite Agrar- und Le-

bensmi� elbranche
• Gemeinsame Sport- und Freizeitak� vitäten
• Gute Anbindung an den öff entlichen Verkehr
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Du zeichnest dich durch Engagement, charisma� sches Au� reten, dein freundliches Wesen
und deine rasche Aufnahmefähigkeit aus, bist reisebegeistert

und belastbar und suchst einen anspruchsvollen Job?

Perfekt, denn wir suchen:
ProjektmanagerIn (w/m/d) in der Lebensmittelbranche


