
STARTSCHUSS: ab sofort

Wir von erdbär  suchen aufgeweckte Unterstützung für unser 

freches Team in Berlin. 

Mit unseren Kindersnacks aus 100% Bio-Obst & -Gemüse haben wir uns zum Ziel 

gesetzt, Kindern eine lecker-spaßige & dabei nährwertbewusste Alternative zu 

kalorien- & zuckerhaltigen Snacks zu bieten. Vor diesem Hintergrund haben wir 

verschiedene Produktgruppen mit über 50 „obst- und gemüsigen“ Produktkreationen 

entwickelt und sind ständig dabei unser Sortiment zu erweitern. Denn mit den 

wollen wir kleine und große Snackfans so früh wie möglich 

auf den Geschmack von Obst und Gemüse bringen!  

 

 

DEINE MISSION IN UNSEREM TEAM: 
• Als Junior Demand Planner (m/w) bist du Teil des Teams, welches verantwortlich für die Planung und 

Überwachung unserer Artikelbestände ist 

• Du bist direkt an der Ausführung von Prozessen in der Beschaffung und Logistik beteiligt 

• Du arbeitest mit bei der Planung von Bestellungen, pflegst diese im ERP System ein, übermittelst die 

Daten an unsere Lieferanten und betreust die Bestellungen bis zur Auslieferung 

• Du übernimmst die Planung und Durchführung von systemseitigen Inventuren von Lieferanten 

 

DAS MACHT DICH AUS: 

• Du hast ein abgeschlossenes kaufmännisches Studium oder eine vergleichbare Qualifikation 

• Du hast erste Berufserfahrungen im Bereich der Supply Chain und Kenntnisse im Demand Planning 

• Du sprichst fließend Deutsch und gutes Englisch 

• Du hast solide MS Office Kenntnisse und findest Dich vor allem in Excel gut zurecht 

• Du arbeitest gewissenhaft, sowie eigenverantwortlich und hast immer eine pfiffige Idee, wenn es mal 

nicht so läuft, wie geplant 

• Du behältst in hektisch-frechen Phasen die Ruhe und Deine gute Laune! 

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

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

Verantwortungsbewusstsein, reichlich Energie, Eigeninitiative und gesunde Neugier! Außerdem solltest Du 

Spaß an der Arbeit mit Produkten für Kids haben.  

 

DAS GIBT’S BEI UNS: 
• Start-up-Atmosphäre mit der Sicherheit eines sehr erfolgreichen, wachstumsstarken Geschäftsmodells  

• Ein freches Team mit flachen Hierarchien  

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

weiterzuentwickeln  

• Teamevents, Tischtennisplatte, kühle Getränke & Co.  

 

LUST?  
Bitte schicke Deine vollständige Bewerbung mit Gehaltsvorstellung und frühestmöglichem Starttermin an  

Tina Tomate: jobs@goodforgrowth.com  

 

Unbedingt dazu gehören auch Dein Lieblingswitz und weshalb wir genau Dich für unsere Mission in der 

Freche-Freunde-Familie brauchen. 

 

WIR FREUEN UNS AUF DICH!  

erdbär GmbH 

Schönhauser Allee 148 

10435 Berlin 

www.frechefreunde.de 

 

 


