
BRAINEFFECT, eine Performance Food Brand der Whitewall GmbH, ist eine der führenden Marken zur Steigerung der mentalen
Leistungsfähigkeit. Das Berliner Start-up ermöglicht es Spitzensportlern, Büroathleten und Alltagshelden ihre Konzentration,
Produktivität und Schlafqualität nachhaltig zu steigern und somit ihre vollen mentalen Potentiale abzurufen. Denn Erfolg beginnt im
Kopf!

Lebensmittelverpackungen sind dein Spezialgebiet? Du möchtest innovative und kreative

Verpackungslösungen für ein großes Produktportfolio entwickeln? Du verstehst, wie wichtig

ansprechende Verpackungen für die Kundenzufriedenheit sind, da sie das Produkt und die

Marke repräsentieren?

DEINE Verantwortung:

• Verantwortung übernehmen: Du wirst zum Hauptansprechpartner im Bezug auf alle

unsere Verpackungen und damit die wichtigste Schnittstelle zwischen unseren internen

Abteilungen und externen Dienstleistern. Du verbesserst die Qualität, optimierst die

Lieferkette, analysierst die Beschaffungsmärkte, kalkulierst Preise und reduzierst Abfälle.

• Vernetzt kommunizieren: Du baust dir ein umfangreiches Netzwerk an

Verpackungslieferanten auf, um für jedes Produkt den passenden Kontakt zur Hand zu

haben.

• Ganzheitlich denken: Anhand unseres Produktportfolios analysierst du wichtige

Anforderungen und implementierst innovative Verpackungslösungen unter Einbezug der

wesentlichen ökonomischen, gesetzlichen und ökologischen Aspekte.

• Aktiv mitgestalten: Durch deine Beobachtung der neuesten Verpackungs-Trends sowie

Implementation eigener Optimierungsideen entwickelst du unsere Geschäftsprozesse

beständig weiter.

PRAKTIKUM ALS VERPACKUNGSENTWICKLER/-OPTIMIERER (M/W/D)

VERPACKUNGS-
KÜNSTLER

WANTED

Das bist DU:

• In den Bereichen Verpackungstechnik, -materialien und -prozessen macht dir keiner so 
schnell etwas vor, sei es durch dein Studium der Verpackungs-technologie oder 
Praxiserfahrung.

• Bei der Koordination vielfältiger Prozesse gelingt es dir immer den Gesamtüberblick zu 
behalten, während du gleichzeitig nie den Blick fürs Detail verlierst.

• Egal ob Produzent, Vendor oder Logistikdienstleister – dir gelingt es allen auf Augenhöhe zu 
begegnen, wobei du souverän die besten Konditionen für uns aushandelst. 

• Verzögerungen bei einer Lieferung? Innerhalb von fünf Minuten besprichst du mit dem 
Lieferanten am Telefon geeignete Alternativen. Dabei bleibst du lösungs-orientiert, 
pragmatisch und behältst einen kühlen Kopf.

• Im Start-up-Umfeld fühlst du dich zu Hause: hands-on-Mentalität, selbststän-diges Arbeiten 
und neugierig bleiben, sind keine Fremdwörter für dich. 
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Deine BENEFITS: 

Attraktiver Verdienst Viel Verantwortung & 
spannende Aufgaben

Schönes Office 
in Berlin

Raum für Ideen & 
deren Umsetzung

Sport & Food in  der 

Unternehmens-DNA

Ambitioniertes Team 
mit großen Zielen

Weiterbildung durch 
regelmäßige Workshops

Steile Lernkurve & 
Entwicklungsperspektiven

Milena Treu
HR Manager

karriere@brain-effect.com
+49 (0)30 609859437 

Kontakt: 

BEWIRB DICH HIER

Sende deine Bewerbung oder Fragen jetzt an karriere@brain-effect.com. 

Mit meiner Bewerbung akzeptierst du die BRAINEFFECT Datenschutzrichtlinien.

https://www.brain-effect.com/datenschutz-1
https://www.brain-effect.com/impressum
https://www.instagram.com/mybraineffect/
https://www.kununu.com/de/braineffect-whitewall
https://www.kununu.com/de/braineffect-whitewall
https://www.kununu.com/de/braineffect-whitewall
https://www.kununu.com/de/braineffect-whitewall
https://de.linkedin.com/company/braineffect-performance-food
https://de-de.facebook.com/braineffect
https://www.brain-effect.com/
mailto:career@brain-effect.com?subject=Application%20-%20French%20Business%20Development%20Manager

