
Als junges Startup haben wir uns auf die Fahne geschrieben, den Tofu-Genuss zu revolutionieren. Denn
Hand aufs Herz, Tofu hat vor allem eins: ein Image-Problem. Wir sind hier, um das zu ändern!

Unser Produkt widerspricht den gängigen Vorbehalten gegenüber Tofu. Unser Tofu besteht aus
Thurgauer Bio-Soja, ist zart und geschmeidig und wir kombinieren ihn mit geschmackvollen Marinaden.
 
Zum Vorantreiben der Tofu-Revolution suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung:

Verantwortung für die Planung und Durchführung der Tofu-Produktion sowie der Logistik-Prozesse
Personal- und Ressourcenplanung
Verantwortung über das Bestellwesen und die Wareneingangskontrolle
Einhaltung und Verbesserung der Produktions-, Qualitäts- und Hygienestandards
Kleine Reparaturen von Maschinen und Geräten
Mitwirken an Veranstaltungen und Degustationen

Du bist gelernte*r Koch, Bäckerin, Lebensmitteltechnologe, Käserin oder hast einen vergleichbaren
beruflichen Hintergrund in der Lebensmittelbranche
Du bist es dich gewohnt, in einem Produktionsbetrieb anzupacken und behältst auch in
Stresssituationen einen kühlen Kopf
Deine Erfahrung oder Ausbildung lässt dich problemlos administrative Arbeiten erledigen
Du hast unternehmerisches Fler, möchtest Verantwortung übernehmen und bist motiviert dazu, mit
uns die Extrameile zu gehen 
Du überzeugst mit ausgeprägter Hands-on-Mentalität sowie deiner strukturierten und
lösungsorientierten Arbeitstechnik
Du bist stark im Kommunizieren und in der Lage, ein Team zu führen – erste Führungserfahrung von
Vorteil
Führerausweis Kategorie B vorhanden

Darum geht's

Deine Skills

Das bieten wir
Wir sind ein junges Team mit ordentlich Drive. Bei uns arbeitest du in einem wachsenden Startup und
hast die Möglichkeit, etwas zu bewegen und Verantwortung zu übernehmen. Wir bieten dir geregelte
Arbeitszeiten (keine Schichtarbeit) und so viel Tofu, wie du essen kannst.

Die Stelle wird zu Beginn ein Pensum von ca. 60 % beanspruchen, eine Steigerung bis 80 % ist in
Sichtweite. Anwesenheit am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag, künftig auch Freitag.

Bist du der oder die Richtige für ENSOY? Dann nimm mit uns Kontakt auf. Sende uns deine vollständige
Bewerbung an info@ensoy.ch. Wir freuen uns darauf, von dir zu hören. 

Produktionsverantwortliche*r
60 -80 %
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