Würdest Du gerne in einem innovativen Unternehmen im Herzen von Hamburg
arbeiten?
ActiNovo ist eine ehrliche und transparente Nahrungsergänzungsmittelmarke, die
hocheffiziente, liposomale Produkte anbietet. Wir unterstützen unsere Kunden bei der
Schaffung eines gesunden Lebensstils mit Hilfe unserer naturbasierten, in Deutschland
hergestellten Formulierungen. Wir wollen den Nahrungsergänzungsmarkt weltweit
revolutionieren und benötigen dafür motivierte Teammitglieder.
Um unserem Ziel näher zu kommen, sind wir auf der Suche nach einer/einem:

•
•
•
•
•
•
•
•

Verantwortung für die regulatorischen Angelegenheiten und das
Qualitätsmanagement unserer wachsenden Nahrungsergänzungsmarke
Überwachung der geltenden regulatorischen Anforderungen für das
Unternehmen
Unterstützung des B2B-Verkaufsteams bei der Erstellung von Unterlagen für den
Produktvertrieb in verschiedenen Ländern (innerhalb und außerhalb der EU)
Kontrolle der Produktrezepturen und -etiketten hinsichtlich der
lebensmittelrechtlichen Vorschriften der EU
Überprüfung von Printmaterialien hinsichtlich der EU-Health-Claims-Verordnung
Überwachung und Einhaltung des HACCP-Konzepts
Schulung aller MitarbeiterInnen zur Einhaltung des HACCP-Konzepts sowie der
lebensmittelrechtlichen Grundlagen
Bearbeitung von Kundenreklamationen in Kooperation mit unserem Customer
Service

•
•
•
•
•
•

abgeschlossenes Studium im Bereich der Naturwissenschaften oder in der
Lebensmitteltechnologie
sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
ausgeprägte Kenntnisse im EU- und deutschen Lebensmittelrecht
HACCP-Zertifizierung
Erfahrungen im Nahrungsergänzungsmittelbereich von Vorteil
Teamgeist sowie eine selbstständige und zuverlässige Arbeitsweise

Gegenseitiger Respekt, Verlässlichkeit und Eigeninitiative sind für uns selbstverständlich.

Wir bieten Dir eine herausfordernde Tätigkeit in einem internationalen Umfeld. In
unserem innovativen und dynamischen Unternehmen hast Du die Möglichkeit, Deine
eigenen Projekte umzusetzen, Dich persönlich weiterzuentwickeln und an dem Erfolg
von ActiNovo beteiligt zu sein.
Neugierig? Dann freuen wir uns auf Deine elektronische Bewerbung an:

Cindy Scharf
Director of HR & Accounting
www.actinovo.com I Liposomes – A new Era of Supplements
www.plantacorp.com I Producer of Liposomal Supplements in Germany. PlantaCorp is ISO
22000 and GMP certified.

Die PlantaCorp GmbH als ISO 22000- und GMP-zertifizierter deutscher Hersteller von
liposomalen Supplements und die Eigenmarke ActiNovo haben sich ein gemeinsames
Ziel gesetzt: hoch-effektive und maximal absorbierbare liposomale
Nahrungsergänzungsmitteln für jeden zu einem fairen Preis zur Verfügung zu stellen.
Die einzigartige Technologie zur Verkapselung von Vitalstoffen versorgt unsere Kunden
tagtäglich mit qualitativ hochwertigen Produkten der Marke ActiNovo:
www.actinovo.com

