1: English
2: Deutsch

Who we are:

Nuvi Releaf produces vegan materials
sustainably and without toxic chemicals.
We are currently looking for:

Production manager, full-time (f/m/d)
Experienced, but not stuck in your ways.
We are looking for a team member who is absolutely reliable and can co-ordinate and supervise processes independently and flexibly, so that we can
guarantee our customers perfect deliveries on time.
We would like to benefit from your experience in the areas of production and quality control and management and, in return, offer you flexibility and the opportunity to focus your energies on something
completely new and positive on your own authority. You will play a key role at our growing company
and have an influence on shaping our future and should therefore be responsible, motivated and
organised. We require a basic knowledge of English and modern communication media. You must also
have good access to transport.
We offer you a significant amount of flexibility in relation to your working times and place of work, but
will require you to visit our manufacturers on a regular basis and attend team meetings in Frankfurt.
If this appeals to you, please send us your CV with a covering letter and your salary expectations.
We look forward to hearing from you!

Become part of our vision.
Send us your application!
Apply speculatively or in response to one of our advertised
vacancies using the following contact details:

Email

Phone

office@nuvi-releaf.de

+49 (0)151 23258825

NUVI Releaf
Throner Straße 7
60385 Frankfurt am Main
Germany

www.nuvi-releaf.com

1: English
2: Deutsch

Wer wir sind:

Nuvi Releaf produziert vegane Materialien
nachhaltig und ohne giftige Chemikalien.
Aktuell suchen wir:

Produktionsmanager, Vollzeit (m/w/d)
Erfahren, aber nicht festgefahren.
Wir suchen ein absolut zuverlässiges Teammitglied, welches eigenverantwortlich und flexibel Prozesse koordiniert und überwacht, damit wir unseren
Kunden pünktliche und einwandfreie Belieferung garantieren können.
Wir möchten von Ihrer Erfahrung in den Bereichen Produktion bzw. Quality Control und Management
profitieren und bieten Ihnen dafür Flexibilität und die Möglichkeit, Ihre Energie eigenverantwortlich
auf etwas komplett Neues und Positives zu richten. In unserem wachsenden Unternehmen spielen
Sie eine Schlüsselrolle und haben Einfluss auf die Gestaltung unserer Zukunft und sollten daher verantwortungsbewusst, motiviert und organisiert sein. Grundkenntnisse in Englisch und den modernen
Kommunikationsmedien sowie Mobilität setzen wir voraus.
Wir bieten Ihnen große Flexibilität in Bezug auf Arbeitszeiten und Arbeitsplatz, setzen aber regelmäßige Besuche bei unseren Herstellern und die Teilnahme an den Team-Meetings in Frankfurt voraus.
Fühlen Sie sich angesprochen, senden Sie uns bitte Ihre Bewerbungsunterlagen, Ihren Lebenslauf und
Ihre Gehaltsvorstellungen zu.
Wir freuen uns auf Sie!

Werden Sie Teil unserer Vision.
Senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen!
Bewerben Sie sich Inititativ oder auf eine unserer ausgeschriebenen Stellen bei folgendem Kontakt:

Email

Telefon

office@nuvi-releaf.de

+49 (0)151 23258825

NUVI Releaf
Throner Straße 7
60385 Frankfurt am Main
Germany

www.nuvi-releaf.com

