Würdest Du gerne in einem innovativen Unternehmen im Herzen von Hamburg
arbeiten?
PlantaCorp ist ein ISO 22000- und GMP-zertifizierter deutscher Hersteller von liposomalen
Nahrungsergänzungsmitteln. Unsere einzigartige, fortschrittliche Technologie zur
Verkapselung von Vitalstoffen versorgt unsere Kunden mit hoch-effektiven, maximal
absorbierbaren liposomalen Nahrungsergänzungsmitteln.
PlantaCorp unterstützt seine Geschäftspartner bei der Eroberung des globalen Marktes
sowohl mit unserer Auftragsherstellung als auch mit unseren White-Labelling-Services.
Gemeinsam gestalten wir die Zukunft, indem wir eine neue Sichtweise auf
Nahrungsergänzungsmittel schaffen. Unser Ziel ist es, unsere moderne und innovative
liposomale Technologie für jeden zugänglich zu machen.
Um unserem Ziel näher zu kommen, sind wir auf der Suche nach einer/einem:

•
•
•
•
•
•
•

Prüfen von Kundenrezepturen auf Machbarkeit – nach Schulung
Recherche zu diversen wissenschaftlichen Themen
Durchführung kleiner Forschungsprojekte
Verantwortlichkeit für unser kleines Labor in der Banksstraße, Hamburg
gelegentlicher Einsatz auch in der Fabrikation in Eidelstedt, Hamburg
Unterstützung aller Abteilungen bei der Beantwortung wissenschaftlicher Fragen
Durchführung von Projekten zur weiteren Verbesserung der Produktqualität

•
•
•
•

erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich der Chemie oder Biochemie
sehr gute Kenntnisse in Deutsch oder in Englisch, in Wort und Schrift
hohe Lernbereitschaft und Freude an Recherchearbeiten
Spaß sich mit neuen Themen, Wissenschaftsfeldern und Technologien zu
beschäftigen
Kreativität und in der Lage sein, über den Tellerrand hinaus zu schauen
vorzugsweise Grundkenntnisse im Bereich Lebensmittel- und
Nahrungsergänzungsmittel-Verordnungen
proaktive und lösungsorientierte Arbeitsweise

•
•
•

Gegenseitiger Respekt, Verlässlichkeit und Eigeninitiative sind für uns selbstverständlich.

Wir bieten Dir eine herausfordernde Tätigkeit in einem abwechslungsreichen Umfeld. In
unserem sehr innovativen und dynamischen Unternehmen, welches stark heranwächst,
hast Du die Möglichkeit, deine eigenen Projekte umzusetzen und dich so persönlich
weiterzuentwickeln. Mit dem entsprechenden Engagement hat jeder die Chance auf
mehr Verantwortung.
Neugierig? Dann freuen wir uns auf deine elektronische Bewerbung an:

Cindy Scharf
Director of HR & Accounting
MindSet Invest GmbH I PlantaCorp GmbH
Banksstr. 4 - 6
20097 Hamburg
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.

PlantaCorp ist ein ISO 22000- und GMP-zertifizierter Produzent von liposomalen
Nahrungsergänzungsmitteln, gegründet in Hamburg. Unsere einzigartige
Verkapselungstechnologie bietet anderen Unternehmen die Möglichkeit ein Geschäft
mit hochwertigen Nahrungsergänzungsmitteln aufzubauen.
https://www.plantacorp.com/
Im April 2015 entwickelten wir unsere eigene Vertriebsmarke, ActiNovo. Über ActiNovo
bieten wir einem weltweiten Publikum Liposomen als revolutionäres Transportsystem
für Nahrungsergänzungsmittel an. Diese sind bis zu 46 Mal bioverfügbarer als
herkömmliche Tabletten, Pillen und Öle.
https://www.actinovo.com/
Die PlantaCorp GmbH und ActiNovo haben sich gemeinsam einen Traum erfüllt:
Qualitativ hochwertige, hochwirksame Nahrungsergänzungsmittel aus einer
zuverlässigen Quelle für jeden verfügbar zu machen, zu einem fairen Preis.

