
 
 

 

Lebensmitteltechnologe (m/w/d) für alternative Proteine und Fischprodukte 
in Teilzeit/Vollzeit  
 
Du möchtest nachhaltigere, pflanzliche Lebensmittel entwickeln, die besser als das tierische 
Original sind? Du hast durch Praktika bereits erste Erfahrung im Bereich alternative Proteine und 
Fleischersatz gemacht, und weisst, da geht noch mehr? Du findest Meeresalgen und das Thema 
Fischersatz genauso aufregend wie wir? Dann brauchen wir dich! 
 
WIR SUCHEN  

● einen hellen Kopf, der/die sich zutraut unsere innovativen Meeresalgenprodukte und 
pflanzlichen Fischersatz vom ersten Prototyp bis zum Launch maßgeblich zu gestalten 
Begeisterung für Meeresalgen und andere pflanzliche Proteinquellen 

● Ausdauer in der Qualitätssicherung, bei der laufenden Weiterentwicklung und 
Optimierung bestehender Rezepturen und Prozesse 

● Gespür für zukunftsweisende Trends und nachhaltige Rohstoffe, die du lebensmittel- 
rechtlich prüfst und in enger Zusammenarbeit mit unseren Lieferant/innen beschaffst 

● eine/n Macher/in mit Überblick über bestehende Verfahren und Freude an der 
Entwicklung neuer Lösungen von ersten Labormustern bis hin zur Serienproduktion hat. 

 
WAS DICH AUSZEICHNET: 

● Du bist ein Food Nerd mit erfolgreichem Masterabschluss als Lebensmitteltechnologe 
(m/w/d), Technologe (m/w/d) für Protein-Prozesse oder ähnlich relevanten Bereichen 
für die Entwicklung von pflanzlichen, nachhaltigen Lebensmittel, die alle begeistern 

● Du liebst Herausforderungen und hast Unternehmergeist 
● Du hast in deinen Praktika bereits erste Erfahrungen im Entwicklungslabor oder bei der 

Produktion sammeln können, bevorzugt in der Lebensmittelbranche oder bei 
Maschinenherstellern in dem Bereich 

● Du möchtest mit uns den Markt für pflanzliche Fischalternativen revolutionieren und den 
besten Thunfischersatz auf dem Markt entwickeln ([betterfish.de](http://betterfish.de/)) 

● Du gehst gerne neue Wege und hast gleichzeitig Spaß an schnellen, pragmatischen 
Lösungen 



 
● Du liebst gutes Essen und bist motiviert die breite Masse von leckeren und nachhaltigen 

Lebensmitteln zu begeistern 

WAS WIR BIETEN: 

● Arbeite direkt mit den Gründern zusammen und erhalte tiefe Einblicke, was es braucht 
um eine erfolgreiche Food Brand in Europa aufzubauen 

● Teste die Grenzen der jungen Algenindustrie mit so vielen Ideen wie möglich. Du hast 
unsere volle Unterstützung, wenn es darum geht Neues zu probieren. 

● Eine authentische, offene und positive Unternehmenskultur 
● Flexibilität bei Arbeitszeit und -ort. Du kannst flexibel im Home Office (auch nach 

Corona) oder im spannenden Co-Working Space KitchenTown in Berlin arbeiten 
● Wir arbeiten digital mit neuster Software und ohne Zettelchaos 
● Viel leckeres, veganes Essen! 

JETZT BEWERBEN 

Hört sich das nach der perfekten Stelle für dich an? Dann schreib uns an hello@oceanfruit.de 

● Sende uns deinen Lebenslauf bitte ohne Foto oder Vornamen. 
● Bitte gib in deiner Bewerbung an, wann du starten möchtest. 
● Wir freuen uns auch über Bewerbungen von Berufseinsteiger/innen. 
● Bei Fragen schreib uns gerne eine Mail. 
● Alle Stellenausschreibungen findest du hier. 

 

ÜBER UNS 
Stell dir vor, du könntest dir und der Umwelt ganz einfach etwas Gutes tun indem du nur eine 
neue Pflanzenart in deine Ernährung integrierst. Ein Good Impact Food, das kein Süßwasser, 
keinen Boden, keinen Dünger und keine Pestizide zum Wachsen braucht. Ein Lebensmittel, das 
unser fragiles Ökosystem und Klima dabei unterstützt wieder in Balance zu kommen. Eine 
Pflanze, die natürlich in unseren Ozeanen wächst, und deren Anbau Fischern eine nachhaltige 
und echte Alternative zum Fischfang bietet. 
 
Genau diese Idee treibt uns Tag für Tag an. Daher sind wir, die Gründer Deniz Ficicioglu and 
Jacob von Manteuffel, 2019 losgezogen, um Meeresalgen in köstliche Produkte für jeden Tag zu 
verwandeln. Kein Jahr später erreichen wir mit unseren preisgekrönten Produkten (alles 
bio/vegan) bereits unzählige Konsumenten in über 1.000 Supermärkten. Als nächste Challenge 
wollen wir mit den Markt für Fischmarkt revolutionieren. Mit betterfish entwickeln wir jetzt eine 
positive Alternative zu Thunfisch und konnten dafür unter anderem ALDI als starken, 
internationalen Partner gewinnen. Du wirst direkten Einfluss auf die Entwicklung dieser 
ambitionierten neuen Produkte haben. 
 
Zusammen mit dir wollen wir zur Nr.1 für Algenprodukte in Europa werden! Mehr auf 
oceanfruit.de und @nordicoceanfruit 
 

https://www.notion.so/Jobs-bei-Oceanfruit-f6618a46986c4839803ef4521f2bb909
http://betterfish.de/

