
Den Erfolg wollen. Dem Herzen folgen. Das Produkt lieben. Das Neue wagen. Das Kühne tun.
Erstklassige Produkte und qualifizierte Mitarbeitende machen Kühne zu einem erfolgreichen Familienunternehmen 
und führenden deutschen Food-Markenartikler. Für unsere Zentrale in Hamburg suchen wir – ab sofort und 
unbefristet – kühne Verstärkung.

Das wartet auf Sie:
•	 Mit Mut, Inspiration und gutem Geschmack entwickeln Sie Produkte im Technikumsmaßstab, insbesondere 

im Bereich Feinkost, und überarbeiten bewährte Rezepturen
•	 Sie sind zuständig für die Durchführung und Auswertung von küchentechnischen- und Technikumsversuchen 

und wirken beim Transfer der Rezepturen in die Werke mit
•	 Ihre Ideen fließen in den Kreativ-Prozess ein und treiben diesen voran
•	 Die Vorbereitung und Durchführung von Verkostungen gehört ebenso zu Ihren Tätigkeiten wie die Planung 

und Durchführung von MHD-Prüfungen
•	 Sie überprüfen und bewerten neue Rohwaren für die Produktentwicklung und unterstützen die Erstellung 

von Produktdokumentationen

Das macht Sie aus:
•	 Sie haben eine Ausbildung zum Koch (m/w/d) sowie zum Lebensmitteltechniker (m/w/d), zur Fachkraft für 

Lebensmitteltechnik (m/w/d) oder in einem vergleichbaren Beruf erfolgreich abgeschlossen 
•	 Neben fundierten Fachkenntnissen und Kenntnissen in der Sensorik besitzen Sie erste Erfahrungen in der 

Entwicklung von Produkten der Food-Industrie und der Rezepturkreation, vorzugsweise in der Feinkost
•	 Hands on-Mentalität, Kreativität und Leidenschaft für gute Lebensmittel zeichnen Sie aus
•	 Sie arbeiten ergebnisorientiert, initiativ und strukturiert
•	 Als kommunikative und aufgeschlossene Persönlichkeit sind Sie ein echter Teamplayer
•	 In der Anwendung von MS-Office sowie idealerweise SAP kennen Sie sich gut aus
•	 Mit Offenheit und Freude am Neuen gehen Sie gerne auf gelegentliche Dienstreisen
•	 Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift runden Ihr Profil ab

Und das bieten wir Ihnen:
•	 vielfältige und interessante Aufgaben mit ausgeprägten Gestaltungsmöglichkeiten
•	 innovative Produkte, mit denen wir in vielen Bereichen zu den Marktführern zählen
•	 dynamisches und familiäres Umfeld mit kurzen Entscheidungswegen
•	 attraktive Rahmenbedingungen (Tarif, Altersvorsorge) und hohe soziale Standards

Das Kühne tun – jetzt bewerben:
Kristin Granso freut sich sehr auf Ihre aussagekräftige Bewerbung über unser Online-Portal das-kuehne-tun.de
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das kühne tun:
Junior Produk tent wickler (m/ w/d)


