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Wir freuen uns über Deine aussagekräftige Bewerbung an recruiting@lactojoy.de. 
Weitere Stellenangebote findest Du auf www.lactojoy.de unter Stellenangebote.

• Verantwortung für die Konzeption und „Erschaffung“
 von neuen Produkten 

• Verantwortung für die Kontrolle von Produkt-
 spezifikationen in Rohstoffen 

• Fachwissenschaftlichen Beitrag bei der Erstellung 
 von Content für Homepage und Werbematerialien 

•• Die Perspektive im jungen Unternehmen bei guter
 Arbeit schnell Führungsverantwortung zu bekommen

• Förderung von Know-how und Skills im E-commerce

• Ein junges und kreatives Team

• Ein entspanntes und produktives Arbeitsklima

• Abgeschlossenes Studium in den Bereichen (Bio-)
 Chemie, Pharmazie, Medizin oder vergleichbaren 
 Fachrichtungen

• Fundiertes Know-how zu anwendbaren Vorschriften 
 zu Nahrungsergänzungsmitteln von Vorteil

• Starke Dokumentations-, Reporting- und 
  Präsentationsfähigkeiten

• Motivation durch innovative Nahrungsergänzungs-
 mittel die Gesundheit von Menschen zu unterstützen

• Teamgeist und Freude an Kommunikation 

• Sehr gute Deutschkenntnisse; Fremdsprachen 
 von Vorteil 

#coolesTeam

#stayfresh

Im Zuge unserer Produktportfolioerweiterung konzeptionieren und entwickeln wir ständig neue Produkte, um unsere 
Kunden mit innovativen und effektiven Nahrungsergänzungsmitteln begeistern zu können. In diesem Prozess trägst 
Du mit Deiner abgeschlossenen, naturwissenschaftlichen Ausbildung die Verantwortung für die sorgfältige Kontrolle 
der Rezeptur auf der Basis wissenschaftlicher Studien bei und sorgst für die Unterstützung der Geschäftsführung bei 
der Kommunikation mit Rohstoffproduzenten und Einhaltung internationaler gesetzlicher Anforderung an das Label-
ing. Deine Zuverlässigkeit und Motivation sowie Deine Kreativität garantieren, dass Du einen wertvollen Beitrag zur 
Entwicklung neuer PEntwicklung neuer Produkte lieferst. 

Mitarbeiter (m/w) Produktentwicklung 
Nahrungsergänzungsmittel 

Unsere Vision ist es gesundheitsbewusste Ernährung durch natürliche und effektive Produkte einerseits zu fördern 
und andererseits durch authentisches und modernes Marketing so zu kommunizieren, dass beim Kunden unsere 
Botschaft ankommt: Dieses Produkt ist für Dich! #feelbetterproducts

Wir lassen langweilige Verpackungen und Werbeaktionen hinter uns und lassen Kreativität und Teamgeist unseren 
Arbeitstag bestimmen. Selbstständig managen wir von der Produktentwicklung über das internationale Sourcing, 
IInvestitionsplanungen, E-Commerce, Social Media Marketing und internationalen Vertrieb in über 40 Länder alles in 
unserem Büro über den Dächern Göttingens. Um unser Ziel zu verwirklichen und jeden Tag an uns zu arbeiten, 
brauchen wir DICH in unserem Team!

We want you!

https://www.lactojoy.de/lactojoy/stellenangebote/
https://www.facebook.com/lactojoy
https://www.instagram.com/lactojoy/

