
 

REGIONIQUE ist Deutschlands erste Lebensmittelmarke, die konsequent Kilometer bilanziert und größten Wert 
auf Transparenz legt. Um das Bewusstsein für die Herkunft von Lebensmitteln zu ändern und damit den Klimaschutz 
aktiv zu fördern, informiert REGIONIQUE die Käuferinnen und Käufer umfangreicher als alle Marken, die zurzeit 
am Markt sind und nimmt somit eine Pionierrolle im Handel ein. Mit REGIONIQUE ist eine einzigartige Marke 
entstanden, die auf das ausgeprägte Umweltbewusstsein unserer Zeit perfekt einzahlt. Wir treiben Low Mile als 
neue Ernährungsform voran.  

Wir suchen Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt als  

ZUKUNFTSMACHER – Head of Product Management (m/w/d)  

Wir wachsen weiter und benötigen dringend Verstärkung! Egal, ob Sie INDIVIDUALIST, IMAGETRÄGER oder ein-
fach nur ein GENIE sind, Hauptsache, Sie möchten gemeinsam mit uns die Zukunft in der Lebensmittelbranche 
gestalten! Wir suchen Menschen, die für die Sache brennen, neugierig sind und sich nicht von einem glänzenden 
Greenwashing-Image blenden lassen. Menschen, die anecken, Wände einrennen und bereit sind, neue Wege zu 
gehen, etwas von Ernährung verstehen und für die Nachhaltigkeit mehr ist als eine Phrase.  

Ihre Aufgaben: Bei uns können Sie sich als Head of Product Management verwirklichen, indem Sie out-of-the-box 
denken, um das Konzept von REGIONIQUE in neuen, vielversprechenden Produkten umzusetzen sowie eigenver-
antwortlich unsere Produktpalette ausbauen. Dazu zählt die Marktforschung incl. Trendanalysen genauso wie die 
strategische Weiterentwicklung des Portfolios, die Suche nach weiteren Partnern und die entsprechende operative 
Umsetzung im kompletten Produktlebenszyklus. Sie bauen neue Partnerschaften auf und betreiben kontinuierliche 
Markt- und Wettbewerbsanalyse. Dabei agieren Sie als Schnittstellenpartner zwischen Lieferanten und sämtlichen 
Schnittstellen im Unternehmen (Sales Support, Logistik-Planung, Marketing und Einkauf). Das ist nur ein kleiner 
Ausschnitt von Aufgaben, bei denen Sie gemeinsam mit uns die Zukunft gestalten können.  

Ihre Stärken: Als Zukunftsmacher bei REGIONIQUE sind Sie neugierig und lieben Herausforde-
rungen. Sie haben ein abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches oder Oecotrophologie 
Studium. Sie blicken auf mehrjährige Erfahrungen im Vertrieb, Produktmanagement oder Key 
Account Management der Lebensmittel- oder Konsumgüterindustrie zurück und überzeugen 
andere mit Ihrer offenen und sympathischen Art.  

 

Was Sie von uns erwarten können: Bei uns können Sie die Bereiche Produktmanagement und 
Innovationen maßgeblich mitgestalten. Steile Lernkurven in unserer spannenden Skalierungs- 
und Wachstumsphase sind garantiert, Eigenverantwortung und flexible Arbeitszeiten sind 
ebenso selbst- verständlich wie ein ortsunabhängier Arbeitsplatz. Wir bieten Ihnen die Möglich-
keit, gemeinsam mit uns als Pionier durchzustarten und die Lebensmittelbranche zu revolutio-
nieren! Wenn Sie Spaß daran haben, die Zukunft zu gestalten, sollten wir schnellstmöglich bei 
einem gemeinsamen Frühstück erörtern, wie Sie bei uns Ihre Stärken verwirklichen können.  

Senden Sie uns Ihre Unterlagen an jobs@dieproduktfabrik.de oder melden Sie sich gerne 
persönlich unter +49 (0) 7243 9383198.  

                        Ihr REGIONIQUE – Team!  

 


