
	
	

MANAGER SUPPLY CHAIN UND PRODUKTENTWICKLUNG (M/W/X)  

DEINE AUFGABE: 

• Du übernimmst diverse Projekte, die dabei helfen, unser Supply Chain 
Management aufs nächste Level zu bringen 

• Du bist für die Optimierung und Abwicklung der Inbound und Outbound Prozesse 
verantwortlich 

• Du trägst die Verantwortung für die Transportabwicklung von Importsendungen 
• Du arbeitest an der Ausarbeitung und Optimierung unseres Warehouse-Setups 

mit 
• Du managest den gesamten Weg unsere Artikel vom Lager bis zum Kunden 

(Paket- und Speditionslieferungen sowie Umlagerungen) 
• Du übernimmst die Koordination der Entwicklung und Optimierung unserer 

Produkte 
• Gemeinsam mit der Geschäftsführung entwickelst du neue Ideen für die 

CannaCare Produktpalette   

WAS WIR BIETEN: 

• Ein junges Start-up auf Wachstumskurs in einem der spannendsten Märkte, die 
es seit Jahren in Europa gibt – dem Markt von freiverkäuflichen, cannabishaltigen 
Produkten 

• Du arbeitest eng mit der Geschäftsführung zusammen 
• Ein agiles Team im Aufbau mit flachen Hierarchien, das hochmotiviert daran 

arbeitet, unseren Kunden, die besten Produkte im Markt zu bieten  
• Ein Arbeitsumfeld, das dir Gestaltungsspielraum bietet und immer offen für neue 

und kreative Ideen ist  
• Spannende Aufgaben und eine offene Feedbackkultur, die unseren Mitarbeitern 

eine steile Lernkurve garantiert  
• Ein attraktives Vergütungspaket 

DEIN PROFIL: 

• Du hast ein erfolgreich abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaftslehre 
oder Wirtschaftswissenschaften mit Schwerpunkt Logistik oder Supply Chain 
Management oder eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung (bspw. als 
Speditionskaufmann/-frau) 

• Du bringst mindestens drei Jahre Berufserfahrung im Bereich Logistik / Supply 
Chain Management mit und hast erste eigene Projekte eigenständig 
übernommen 

• Idealerweise hast du bereits Erfahrungen mit ERP-Systemen (z.B. Microsoft 
Navision) gesammelt 

• Du bist fit in Microsoft Office, insbesondere in Excel 
• Du verfügst über stark ausgeprägte analytische, datengetriebene und technische 

Fähigkeiten sowie Detailtreue, gepaart mit einer agilen Mentalität 
• Du packst gerne mit an und suchst nach pragmatischen und kostengünstigen 

Lösungen für komplexe Sachverhalte 
• Du hat kein Problem damit, viele unterschiedliche Aufgaben zu priorisieren und 

parallel zu managen   
• Du bist ein absoluter Team Player 
• Du verfügst über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse 



	
	

Du möchtest Teil der CannaCare Health Erfolgsstory werden und gemeinsam mit uns die 
Revolution im Gesundheitsmarkt vorantreiben? Super, dann bewirb dich einfach bei uns, 
in dem du uns deinen Lebenslauf, Arbeitszeugnisse und Motivationsschreiben an 
hr@cannacare-health.com schickst. Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 

ÜBER UNS: 

CannaCare Health ist ein deutscher Hersteller und Großhändler von hochwertigen CBD 
(Cannabidiol) Produkten. Unsere Produkte werden in Deutschland und Europa 
produziert und entsprechen den höchsten Standards im Markt.  
Unser Ziel ist es, unseren Kunden die CBD Produkte zu bieten, die ganz genau auf ihre 
Bedürfnisse passen. Dabei ist es uns wichtig, dass unsere innovativen Produkte  
„Seed to Sale Certified“ sind und stets eine gleichbleibend hohe Qualität haben.  
 


