IMPACT

START-UP SUCHT STUDENTISCHE HILFSKRAFT!
AB SOFORT, MAX. 20 STUNDEN / WOCHE

Knärzje ist das mehrfach ausgezeichnete erste Zero-Waste-Bier Deutschlands, gebraut mit aussortiertem Brot. Dahinter
steckt das gleichnamige Startup, das einen Beitrag gegen die Lebensmittelverschwendung leisten will und Bock auf eine
neue Art des Wirtschaftens hat. Auch du hast Lust darauf, Produktion und Konsum neu zu denken und v.a. zu machen?
Dann passen wir vielleicht zusammen!

WER

DEIN PROFIL
•
•
•
•

Du bist eingeschriebene/r Student/in mit Führerschein Klasse B
Du findest Lebensmittelverschwendung uncool und interessierst dich generell für die Themen Nachhaltigkeit &
Ernährung und hast Bock, hier etwas zu bewirken
Du bringst die Standard-Ausschreibungs-Eigenschaften mit, die für uns so selbstverständlich sind, dass wir ihnen hier
nur einen Spiegel-Punkt geben: Freundlich, offen, motiviert, teamfähig, eigenständig, flexibel, antirassistisch
Fachlicher Hintergrund: Alles kann, nichts muss! Geographie, BWL, Soziologie, Publizistik, usw. – alles cool für uns.

WAS

DEINE AUFGABEN
•
•
•
•
•
•

Von allem ein bisschen und von bestimmten Dingen ganz viel: Start-up-Alltag halt!
Marketing: Konzeption & Erstellung von Kommunikationsmaterialien (Newsletter, Social Media-Posts, Videos, etc.)
Vertrieb: Mithilfe bei der Akquise neuer Kund:innen, Optimierung der Vertriebskanäle
Lager & Logistik: Management von Bestellungen & Sendungen (ja, auch Pakete packen gehört dazu!)
Office-Management: Von der Event-Vorbereitung bis zur Telefon- & Email-Korrespondenz ist alles dabei
Und Sachen, von denen wir heute noch nichts wissen!

WARUM
WIR BIETEN DIR
•
•
•
•
•
•

Freibier (geil, oder?!)
Abwechslungsreiche und spannende Aufgaben in einem zukunftsorientierten Sozialunternehmen
Eine Arbeit mit Sinn und Impact; ach und Bier – haben wir das schon erwähnt?
Viel gestalterischer Freiraum und Verantwortung
Echtes Startup-Feeling mit echten Überzeugungstäter:innen. Echt jetzt.
Arbeitsplatz im nachhaltigen Gewerbegebiet & Möglichkeiten zum Home Office (o. Uni / Park / Bad Office – dein Ding!)

Lust bekommen? Dann schick uns ein kurzes Video (max. 2 Minuten) mit dem Titel „ Unsere Ernährung im Jahr 2050 – was
sich bis dahin gewandelt hat!“ Wichtiger Hinweis: Denk frei, sei kreativ! Hier gibt’s kein richtig oder falsch und erst recht
keine Erwartungen. Wir wollen nur abschätzen können, wie Du tickst! Videos an jobs@knaerzje.de. Wenn du willst kannst
du einen Lebenslauf anhängen oder was sonst noch passen könnte (bspw. eigene Artikel, Videos) – ist aber kein Muss.
Aufgrund der aktuellen Situation findet das erste Gespräch online statt. Wir melden uns – so oder so. Versprochen!

Knärzje GmbH
Gwinnerstraße 36
60388 Frankfurt am Main
E-Mail: info@knaerzje.de
Webseite: www.knaerzje.de

ANSTOßEN,
UM GROßES ANZUSTOßEN

DE-ÖKO-006

