
 

WIR SUCHEN EINE /-N 

FRECHEN “HEAD OF OPERATIONS” 

FÜR UNSER TEAM IN BERLIN  

 
Start: Januar/Februar 2018 - Vollzeit 

 

ÜBER UNS:  

Wir sind die goodforgrowth Familie und suchen aktuell jemanden, um unser geniales 

Operations Team zu leiten und unsere Mission Kindern eine frühe Freundschaft mit Obst und 

Gemüse vermitteln weiter voranzutreiben. Mit unseren Kindersnacks aus 100% Bio-Obst & -

Gemüse haben wir es uns zum Ziel gesetzt, Kindern eine lecker-spaßige & dabei 

nährwertbewusste Alternative zu kalorien- & zuckerhaltigen Snacks zu bieten. Vor diesem 

Hintergrund haben wir bereits viele verschiedene Produktgruppen mit über 60 „obst- und 

gemüsigen“ Produktkreationen entwickelt. Da wir ständig wachsen und sich uns daher immer 

mehr Möglichkeiten bieten, brauchen wir nun Verstärkung, um unser bereits sehr 

professionelles Operations Team zu leiten und unserem kreativen Marketing, motivierten 

Vertriebsteam und innovativer Produktentwicklung den Rücken zu stärken! 

 

DEINE MISSION IN UNSEREM TEAM: 
• Gemeinsam unsere Operations Strategie zu definieren, sodass wir unsere On- und Offlinekunden 

immer und überall erreichen 

• Ein starkes Team aus Supply Chain, Customer Service, Produktentwicklung und Qualität zu leiten  

• Die Verfügbarkeit unserer Produkte mit unseren flexiblen Produktionspartnern zu koordinieren  

• Mit dem Team neue Effizienten in der Logistik, dem Forecasting und der Dispo realisieren 

• Ecommerce Fulfilment Strukturen im In- und Ausland mit aufbauen  

 

DAS MACHT DICH AUS: 
• +5 Jahre Erfahrung in der Leitung oder “Senior“ Funktion im operativen Bereich 

• Team Management / General Management Erfahrung 

• Analytisches und kreatives Denken, Spaß an Veränderung 

• Du lernst schnell, bist proaktiv und lösungsorientiert 

• Deutsch und Englisch fließend 

• Du bist professionell, nimmst Dich aber selber nicht zu ernst… 

• Erfahrung im operativen Ecommerce ist ein Plus 

 
 

Das Wichtigste ist Deine Einstellung: Wir sind ein hochmotiviertes Team, in dem Entscheidungen schnell 

getroffen werden und Du viele eigene Ideen selbständig verwirklichen kannst. Wir erwarten hohes 

Verantwortungsbewusstsein, reichlich Energie, Eigeninitiative und gesunde Neugier! Wenn Du Spaß an der 

Arbeit mit Produkten für Kinder hast und gerne im Team arbeitest, dann bist Du bei uns genau richtig! 

 
 

DAS KANNST DU HIER ERWARTEN: 
• Startup-Atmosphäre mit der Sicherheit eines sehr erfolgreichen, wachstumsstarken Geschäftsmodells 

• Ein freches Team mit flachen Hierarchien 

• Spannende Projekte und abwechslungsreiche Aufgaben in enger Zusammenarbeit mit dem ganzen Team 

• Freche Möglichkeiten, eigene Ideen umzusetzen und Dich dabei persönlich wie fachlich stetig 

weiterzuentwickeln 

• Flexible Arbeitszeiten und Zuschüsse für Sport und Weiterbildungen 

• Teamevents, Tischtennisplatte, kühle Getränke & Co. 
 

Bitte schicke Deine vollständige Bewerbung mit frühestmöglichem Starttermin und Gehaltsvorstellungen 

an jobs@erdbaer.de.  
Unbedingt dazu gehören auch Dein Lieblingswitz und weshalb wir genau Dich für unsere Mission in der 

Freche-Freunde-Familie brauchen.  

 

 

goodforgrowth GmbH 

Schönhauser Allee 148 

10435 Berlin 

www.goodforgrowth.com 
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LOOKING FOR A CHEEKY 

CHIEF OPERATING OFFICER (M/F) 

BASED IN BERLIN  

 
Start: January/February 2018 - full time 

 

ABOUT US:  

We’re the goodforgrowth family and are looking for someone to head up operations team in 

Berlin to help us satisfy the growing demand for our products, offline and online… 

The aim of our healthy, 100% fruit and veg based snacks is to slowly improve eating habits of 

future generations. We do this with a funny tone, cheeky communication and high quality 

products. We currently have more than 100 products in the national and international portfolio, 

which are available across most of the German retail and are already exporting our mission to 

many countries, from Austria to China (and plenty of other places). To support our brilliant 

marketing, sales and digital teams, we now aim to create and operational platform that allows 

us to reap the benefits of increased scale while ensuring the agility and flexibility to address new 

opportunities. 

 

YOUR MISSION IN OUR TEAM: 
• Jointly define our operations strategy so best serve our on- and offline customers 

• Lead a team comprising of supply chain, customer service, product development and quality experts  

• Ensure product availability and production flexibility with our partners…   

• Maximize efficiencies in logistics, demand planning and order management  

• Build ecommerce fulfilment structures nationally and internationally 

 

WHAT WE’RE LOOKING FOR IN YOU: 
• +5 years of relevant work experience in running/co-running operations 

• Team management / general management experience 

• Analytical yet creative thinker with enthusiasm for working in a fast-changing environment 

• Fast learning, solution-oriented thinking, being proactive 

• Fluency in English and ideally a decent level of German (or willingness to learn some!) 

• You bring professionalism but don't take yourself too seriously either 

• Some experience with ecommerce operations is a plus 

• Fluent English and German 

 
 

Beyond the above experiences, it is even more important that you have a lot of positive energy, are self-

motivated and love challenges. We have an incredibly dedicated team, where decisions are taken quickly and 

where everyone is expected to contribute and realise their own ideas. Given our target group of children 

and young parents, our playful fruit and veg characters and the general tone of communication, a good sense 

of humour is also a plus! 
 

THAT’S WHAT YOU CAN EXPECT HERE: 
• Start-up atmosphere, but with a proven track record and a successful and growing base business 

• A mission driven work culture, committed to improving the eating habits of children 

• A cheeky yet professional team with flat hierarchies 

• Super exciting projects, willingness to experiment and plenty of development potential here in Berlin or 

even internationally 

• Flexible and "normal" working hours, subsidies for health, sport and personal development 

• Plenty of healthy snacks, oh and we have a beer tap…! 
 

UP FOR IT?  
Then send us your application, potential start date, salary expectation and most importantly, your favourite 

joke. It would also be interesting hearing from you, why and how you would fit our company culture and 

mission. 

 

Please send to jobs@goodforgrowth.com 

CAN’T WAIT TO HEAR FROM YOU! 

 

goodforgrowth GmbH 

Schönhauser Allee 148 

10435 Berlin 

www.goodforgrowth.com 

 

 


