
Team Lead Partner Integration Management
(m/w/d)
(Vollzeit, ab sofort)

Mit eatclever erwartet dich ein dynamisches und vielseitiges Team mit Liebe zum Essen.
eatclever wurde im Jahr 2015 als gesunder Lieferservice gegründet und fungiert mittlerweile als
Dachmarke, unter der wir unsere verschiedenen Lieferkonzepte führen. Unser Ziel ist es, moderne
Food Brands und damit besten Geschmack zu unserer Zielgruppe zu bringen.

Wir suchen ab sofort ein Team Lead Partner Integration Management (m/w/d), der unser Partner
Integration Management-Team in Deutschland leitet.

Deine Aufgaben
Mitarbeiterführung

● Als Team Lead (m/w/d) für das Partner Integration Management bist du verantwortlich für die
Führung der Mitarbeiter, die du im daily business unterstützt und enablest.

● Auch sorgst du für die Zielerreichung der Teammitglieder und stellst sicher, dass definierte
Prozesse eingehalten werden.

● Des Weiteren übernimmst du die Teamplanung und führst Interviews mit interessanten
Bewerbern.

● Die Weiterentwicklung des Teams anhand gemeinsam definierter Ziele rundet deine
Führungsaufgaben ab.

Weiterentwicklung des Partner Integration Managements

● Innerhalb des Partner Integration Managements steuerst du definierte Projekte.
● Du agierst als Schnittstellen zwischen den Partner Managern und anderen Fachbereichen.

Einweisung und Training  unserer Partner vor Ort (Außendienst)

● Du übernimmst die Einweisung und das Training neuer Partner Küchen vor Ort.
Gleichermaßen gehört die Einführung neuer Gerichte und Konzepte zu deinen Aufgaben.

● Ebenso stellst Du sicher, dass die Waren, Personal und Materialien bei unserem Partner
verfügbar sind.

● Du betreust die Zubereitung der eatclever Gerichte und achtest auf perfektes Anrichten von
kalten und warmen Speisen.

● Zur selbstständigen Umsetzung des eatclever-Konzeptes überprüfst Du die erworbenen
Kenntnisse aus der Produktschulung.

● Besonders wichtig ist darüber hinaus die Kontrolle der Hygienestandards, die du
verantwortest.

● Du bereitest Restaurant-Onboardings neuer Partner vor und steuerst den Austausch mit
anderen Abteilungen, um einen reibungslosen Start zu gewährleisten.

● Die abschließende Nachbereitung und Dokumentation des Onboardings liegen ebenfalls in
deinen Händen, um den Partner an unser Partner Success Management Team zu übergeben.



Dein Profil
Für deinen Job benötigst du insbesondere die folgenden Punkte:

● Führungserfahrung ist von Vorteil.
● Einschlägige Erfahrungen in der Systemgastronomie oder ein konkreter Bezug zur

Restaurantwelt sind unabdingbar.
● Du hast Kenntnisse der Hygienestandards.
● Ebenso hast du großen Spaß an der Arbeit in der Küche und am Kochen.
● Du besitzt einen Führerschein der Klasse B.
● Zudem zeichnet dich eine hohe Reisebereitschaft (bis zu 50 % deiner wöchentlichen

Arbeitszeit) aus.

Zusätzlich erwarten wir von dir die folgenden Eigenschaften:

● Delegationsfähigkeit und Entscheidungsfreude
● Analytische Fähigkeiten bei der Interpretation von Daten
● Verantwortungsbewusstsein, Organisationstalent und Teamwork
● Multikulturelle Kompetenz und Kommunikationsstärke
● Selbstständiger und systemorientierter Arbeitsstil
● Zuverlässigkeit sowie Qualitätsbewusstsein
● Einsatzbereitschaft, Ausdauer und Belastbarkeit

Was wir bieten
● Unser Büro liegt zentral in der Hamburger Innenstadt, dein Wohnort ist jedoch flexibel

wählbar!
● Deine Arbeitszeiten sind flexibel.
● Du hast die Möglichkeit, Verantwortung über spannende Aufgaben zu übernehmen und diese

selbständig anzugehen.
● Du kannst maßgeblich an dem Ausbau von Deutschlands gesundem Lieferservice mitwirken.
● Durch die direkte Zusammenarbeit mit dem Management sind unsere

Entscheidungsprozesse schnell und die Kommunikationswege kurz.
● Wir sind offen für neue Ideen, Innovationen und Anregungen.
● Wir bieten dir Mitarbeitervergünstigungen und regelmäßige Teamevents.
● Für deine Tätigkeit stellen wir dir ein Tablet-PC und ein Firmensmartphone bereit.
● Dein Gehalt besteht aus einem fixen und einem performanceabhängigen Teil.

Falls du noch Fragen hast, kannst du mir diese gerne per Mail stellen. Falls du dich direkt bewerben
möchtest, sollte deine Bewerbung die folgenden Dokumente im pdf-Format enthalten: CV; kurzes
aussagekräftiges Motivationsschreiben, warum wir zueinander passen sollten; relevante
Arbeitszeugnisse.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung,
Annika

Jetzt bewerben:

jobs@eatclever.de

mailto:jobs@eatclever.de

