Wir suchen dich für den Kampf gegen die Lebensmittelverschwendung ab sofort als
Praktikant*in im Bereich Sales und Business Development
(Pflichtpraktikum - min. 4 Monate Vollzeit)
Wer sind wir? Als junges Social-Business vermarkten wir jede Woche mehrere Tonnen "krummes" BioObst und Gemüse an Privathaushalte und Küchen - vom kleinen Kindergarten bis zur Festivalgroßküche.
Wir beziehen von Erzeuger:innen frisches Obst und Gemüse, welches aufgrund von Ästhetik sonst
aussortiert wird und sorgen dafür, dass Vielfalt wieder geschätzt und weniger Lebensmittel
verschwendet werden. Das freut nicht nur die LandwirtInnen, sondern auch die Umwelt! Unsere Vision
dabei? Faire und nachhaltige Lebensmittelversorgung für alle!
Unterstütze uns im Kampf gegen die Lebensmittelverschwendung! Für unser Büro in Berlin suchen wir
ab sofort für 4-6 Monate tatkräftige MitstreiterInnen, die uns mit vollem Engagement bei der Rettung
von besonderem Obst und Gemüse unterstützen wollen.

Das erwartet dich:
•
•
•
•
•
•

Du bekommst deinen eigenen Verantwortungsbereich in unserem operativen Geschäft
Du bist Ansprechpartner:in für unsere Kund:innen und hilfst ihnen bei der Bestellung
Du erstellst die Kund:innenaufträge mit unserem Warenwirtschaftssystem
Du tauschst dich regelmäßig mit deinen KollegInnen aus und bringst dich in enger
Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen aktiv bei der Optimierung der Prozesse ein
Du unterstützt bei der Akquise neuer Partner:innen und Kund:innen
Du setzt eigenständig ein Projekt deiner Wahl im Bereich B2B/B2C Sales um

Das solltest du mitbringen:
●
●
●
●
●
●

Eine positive Ausstrahlung und Mentalität sowie Tatendrang und Neugier
Dich regt Lebensmittelverschwendung auf und nachhaltiges Denken und Handeln sind keine
Fremdwörter für dich
Du arbeitest gerne im Team, bist aber mindestens genauso eigenverantwortlich und weißt dich
gut zu organisieren
Du legst Wert auf Genauigkeit und bist durch und durch zuverlässig
Du hast eine Stärke für Organisation und behältst auch in stressigen Situationen einen kühlen
Kopf
Nice to have: Du hast erste praktische Erfahrungen mit Betriebsabläufen oder im Bereich Sales,
Customer Service, Business Development

Das bieten wir dir:
●
●
●
●

●
●

Du hast die Möglichkeit ein wachsendes Sozialunternehmen mit deinen Ideen mitzugestalten
und deine Fähigkeiten zu nutzen, um etwas in der Welt zu verändern.
Du bist Teil eines tollen und sich gegenseitig motivierenden Teams.
Wir wertschätzen dich für das, was du bist und für deinen Beitrag bei uns.
Du hast neben Home Office Möglichkeiten einen Arbeitsplatz direkt am Treptower Park
inklusive eins traumhaften Umfeldes (wir haben im Haus ein Yogastudio, eine Sauna und viele
unglaublich tolle Menschen und Projekte, nicht alles geht mit Corona, aber ein bisschen).
Es gibt gaaanz viel krummes Bio-Obst und Gemüse und eine monatliche
Aufwandsentschädigung in Höhe von 500€.
… und vielleicht ja auch die Möglichkeit über das Praktikum hinaus bei uns zu bleiben :)

So kannst du dich bewerben:
Schick uns einen kurzen Lebenslauf und ein paar persönliche Zeilen: Was treibt dich an? Wie kannst du
dich bei uns einbringen? Das Ganze bitte an: jobs@querfeld.bio

