
Produkt Compliance Koordinator*in -
Schwerpunkt Chemie (f/m/x)
bei woom Karriere

Vienna Area, Austria (Klosterneuburg)

Wir wollen Millionen von Kindern die Liebe zum Radfahren vermitteln, um die Welt damit ein
bisschen besser zu machen!Sei du selbst. Sei offen. Bleibe neugierig und bescheiden. Kollaboriere.
Fordere heraus. Wachse - jeden einzelnen Tag. Das führt zu Erfolg bei woom.Klingt nach dir? Dann
bewirb dich und bringe woom mit uns auf den #nextlevel!🚀

Die Herausforderung

woom ist die am schnellsten wachsende Marke für Kinderfahrräder, die von Eltern und Kindern
gleichermaßen geliebt wird. Unsere nachhaltigen und leichten Fahrräder haben Preise gewonnen und
einen treuen Kundenstamm auf der ganzen Welt geschaffen!

Als Koordinator*in für Produkt Compliance mit Schwerpunkt Chemie spielst du eine ganz wichtige
Rolle: du sorgst für die Sicherheit und die Gesundheit unserer jungen Kund*innen. Du bist Teil eines
freundlichen, zielorientierten und engagierten Teams, in dem die gegenseitige Unterstützung groß
geschrieben wird. Bei woom hat eine positive Employee Experience oberste Priorität, wir wollen dir
Raum bieten, ganz du selbst zu sein und Aufgaben, die dich wachsen lassen.

Deine Mission

● Du bist die Ansprechperson für Fragen zur chemischen Sicherheit, das Produkt- und Supply
Chain Team verlässt sich auf deine Kenntnis der nationalen und internationalen Bestimmungen
rund um Chemikalien in unseren Produkten.

● Die chemischen Untersuchungen unserer Produkte und Produktbeprobungen liegen in
deiner Hand, von der Entwicklung der Vorgaben über die Organisation bis zur Dokumentation,
natürlich alles den aktuellen Bestimmungen entsprechend und in Zusammenarbeit mit dem
Produktteam hier und in den USA.

● Du unterstützt das Product Safety und Compliance Team bei der Organisation und
Administration aller anderen Tests. Das hilft den Kolleg*innen anderer Abteilungen in der
Abwicklung der Projekte und verschafft dir einen guten Einblick in die Abläufe von woom.

https://boards.greenhouse.io/woomkarriere/jobs/4154163005#app


Das bist du

● HTL Matura mit Schwerpunkt Chemie
● 2+ Jahre Erfahrung mit chemischen Tests
● Idealerweise Ausbildung zum*r Abfall-, oder Giftschutzbeauftragten
● Kenntnisse der EU Bestimmungen zu chemischen Substanzen, wenn du dich dazu noch mit

US oder kanadischen Regularien auskennst, sind wir begeistert
● Du bist ein*e Teamplayer*in mit analytischem Verstand
● Sehr gute Deutsch-und Englischkenntnisse, unser PSC Team ist bilingual

Das sind wir

Wir entwickeln und produzieren Kinderfahrräder für Kund*innen in mehr als 30 Ländern. Es ist unser
Ziel, die besten Kinderfahrräder zu bauen und die Begeisterung für das Radfahren zu verbreiten.

Wir sind ein internationales, multikulturelles Team mit mehr als 15 Nationalitäten. Unsere Arbeitswelt
ist flexibel: in unserem coolen Büro sitzt du mitten im Team um den optimalen Austausch zu
ermöglichen, hast aber auch genug Rückzugsmöglichkeiten um in Ruhe zu arbeiten sowie die
Möglichkeit Homeoffice zu nutzen. Bei unseren regelmäßigen 12 Uhr Präsentationen kannst du dir
(derzeit remote) ein gutes Bild über die Projekte der anderen verschaffen und bekommst auch
unternehmensweite Updates.

Mit über 170 Mitarbeiter*innen kann es schon mal schwierig sein, die Startup Atmosphäre zu erhalten,
deshalb legen wir viel Wert auf eine freundschaftliche Arbeitsatmosphäre und ein umfangreiches
Onboarding. Schau hier für einen ersten Einblick vorbei.

Wir bieten dir in dieser Position ein Bruttomonatsgehalt ab EUR 2.500,00 auf Vollzeitbasis. Wir
berücksichtigen natürlich deine individuellen Qualifikationen und Erfahrungen und sind zu einer
entsprechenden Überzahlung bereit. Details besprechen wir dann gerne persönlich.

Wir bieten dir als zukünftigem woomster gestütztes Mittagessen, gratis Kaffee, Obst, Süßigkeiten, ein
Weiterbildungsbudget, Rabatte und viele freiwillige Mitarbeiterevents wie unsere legendären
Weihnachtsfeiern und vieles mehr. Als familienfreundliche Arbeitgeberin bieten wir dir ein flexibles
Arbeitszeitmodell mit einem breiten Gleitzeitrahmen sowie Home Office an. Damit du optimal und
nachhaltig ins Büro kommst, bekommst du ein vergünstigtes Jobticket. Du kannst selbstverständlich
auch mit dem Rad zu uns kommen, eine Duschmöglichkeit gäbe es jedenfalls ;-)

Wir setzen auf Diversität und feiern diese. Chancengleichheit für Alle und eine antidiskriminierende
Personalpolitik liegen uns besonders am Herzen.

https://www.youtube.com/watch?v=chsl6Ns3MOU

