
Die GARTENFRISCH Jung GmbH ist ein mittelständisches, erfolgreiches Familienunternehmen 
in der Lebensmittelbranche mit insgesamt neun im In- und Ausland tätigen, nahestehenden 
und verbundenen Unternehmen. In der Jung Unternehmensgruppe werden rund 1.000 
Mitarbeiter beschäftigt, um deutschlandweit den Lebensmitteleinzelhandel mit Convenience-
Produkten zu versorgen.  
Die GARTENFRISCH Jung GmbH zählt zu den Marktführern in diesem Segment. 

Egal, ob Quereinsteiger, Profi oder Naturtalent – Hauptsache Du passt zu uns! Wir suchen ab sofort für unser Team 

„Produktentwicklung“ in Vollzeit und unbefristet einen: (m/w/d) in der  

Kreativer Produktentwickler (m/w/d) - Lebensmittel 
 

Das wird Dein Job: 

Du kümmerst dich um alles „Rund um das Thema“ Produktentwicklung mit all seinen schönen Facetten: 
 

 Du konzipierst innerhalb eines Teams innovative, „GARTENFRISCHE“ Produkte und koordinierst 
die Projekte von dem ersten Gedanken bis zum Produktlaunch 

 Du betreust kundenspezifische Projekte 
 Du sprühst vor neuen Ideen, und optimierst dadurch die vorhandene Produktpalette hinsichtlich 

Qualität, Geschmack und Kostengesichtspunkten 
 Koordination der Musterproduktion ist kein Fremdwort für Dich 
 Mit Vergnügen führst Du interne Tests (Verpackungstests, Verkostungen, Lagertests, Beurteilung 

neuer Komponenten uvm.) durch und bereitest sensorische Analysen vor und nach 
 Die Dokumentation wie Erstellungen von Rezepturen, Spezifikationen und Stammdatenpflege 

sind für Dich ein Klacks 
 Du unterstützt durch deine Vielseitigkeit und Kommunikationsstärke bei Kundenterminen 
 Bei allen Themen der Produktentwicklung bist Du hautnah mit dabei, darfst mitwirken, 

mitgestalten und dich darin tummeln 

Deine Talente: 
 

 Du kannst mit deinen Kenntnissen über Lebensmittel glänzen oder hast ein Studium der 
Lebensmitteltechnologie oder vergleichbare Ausbildung hinter dir 

 Du hast bereits praktische Erfahrungen in der Produktentwicklung sammeln können 
 Arbeiten am PC im Bereich Word, Excel und Outlook sind für Dich selbstverständlich 
 Du kennst und verfolgst Trends in der Food- & (Social) Media-Welt und weißt, wie Du diese in 

produzierbare Konzepte und Produkte umsetzen kannst 
 Du bist kreativ, kulinarisch, neugierig und verfügst über gute Kommunikationsfähigkeiten  
 Englisch in Wort & Schrift ist kein Problem für Dich 

 

Deine Perspektive: 
 

 Ein krisensicherer Arbeitsplatz in einem zukunftsorientieren Familienunternehmen mit flachen 
Hierarchien und schnellen Entscheidungswegen 

 Raum für eigene Ideen und deren Umsetzung 
 Attraktive Verdienstmöglichkeiten, flexible Arbeitszeiten, mobiles Arbeiten und die Möglichkeit 

sich weiterzuentwickeln 
 Du hast Interesse an der Weiterentwicklung im Team Produktentwicklung, hast ein hohes 

Engagement und fühlst Dich im Umgang mit innovativen Ideen sicher und pudelwohl, dann 
solltest Du Dich bewerben! 
 

Wir würden uns freuen! 
 

Für weitere Fragen stehen wir dir sehr gerne zur Verfügung. Bitte sende deine aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf & Zeugnisse) inklusive frühestem Eintrittsdatum und 
Gehaltsvorstellungen per E-Mail an: bewerbung@gartenfrisch.de 


