Praktikum in der Regionalleitung Rettermärkte
(m/w/div.)
IN VOLLZEIT/TEILZEIT, IN BERLIN, AB SOFORT

“Du bist Meister:in der Zahlen und zauberst gern Ordnung in Unübersichtliches? Mit Reports,
Statistiken und Controlling kennst Du Dich aus? Du liebst es, nicht nur an einem Platz, sondern an
verschiedenen Orten zu arbeiten frei nach dem Motto “Mittendrin, statt nur dabei”?
Na, da haben wir doch was Spannendes für Dich!”

WER WIR SIND
Wir sind ein dynamisches und erfahrenes Team und haben mit unserem Social Impact Startup
Großes vor! Wir möchten das Lebensmittelretten für Konsumenten*innen und den Handel zum
Mainstream machen und mit innovativen Lösungen überschüssige, aber bestens genießbare
Lebensmittel in den Kreislauf zurückbringen. Auf unsere ersten Rettermärkte in Berlin, in denen
Lebensmittel verkauft werden, die trotz guter Qualität entsorgt worden wären, folgen noch mehr!
Und wir wollen sogar noch höher fliegen: Aktuell ermöglichen wir durch unseren Online Shop allen
Menschen auch von Zuhause aus bequem mitzuretten und dabei Umwelt und Geldbeutel zu
schonen. Durch Dein Mitwirken möchten wir diesen Bereich ausbauen und den Überblick behalten!

DEINE RETTERMISSION
●
●
●
●
●
●

Unterstützung unseres abteilungsübergreifenden Regionalmanagementteams für die
aktuell 5 Rettermärkte in Berlin
Unterstützung in der Verbesserung des allgemeinen Tagesablaufs (Schaffen von
Strukturen, Schichtplanerstellung, Optimierung von betriebsinternen Prozessen etc.)
Unterstützung bei der mittel- bis langfristigen Personalplanung und -einstellung
Unterstützung bei der Bestandsführung, Inventuren, Datenpflege etc.
Unterstützung bei der Initiierung von Schulungen, Arbeitsschutz- und
Infektionsschutzmaßnahmen sowie bei der Begehung von Filialen
Adhoc Aufgaben und Projekte

WAS DU MITBRINGST
●
●
●
●
●
●
●

Ausbildung oder Studium mit wirtschaftlichem Hintergrund
Sehr gute Kenntnisse in Excel
Strukturierte, präzise und systematische Arbeitsweise
Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen
Eine kommunikative Art und schnelle Auffassungsgabe
Spaß am Einzelhandel
Ökologisches Bewusstsein

WAS WIR BIETEN
●
●
●
●
●
●

Einen Job mit Sinn, der die Welt nachhaltig verändert und enkeltauglich macht
Ein internationales und freundliches Team und die passenden Teamevents
Offene Kommunikation und Flexibilität, durch die Möglichkeit im Home Office zu arbeiten
oder die Mitnahme des vierbeinigen besten Freundes
Einen Arbeitsplatz mitten in Berlin-Tempelhof, der stets mit kostenfreien Snacks
ausgestattet ist
Eine abwechslungsreiche Arbeit mit erfahrenen Kolleg:innen und die Chance, ein
wachsendes Start-Up aktiv mitzugestalten
Einen monatlichen Freibetrag zum Einkaufen in unseren Rettermärkten sowie
wöchentliches Office-Yoga

WERDE TEIL UNSERER MISSION
Bei uns sind Deine Ideen und Gedanken gefragt! Wir sind darauf bedacht, eine offene
Kommunikation zu führen. Denn nur gemeinsam können wir Großes bewegen und treiben die
Lebensmittelwertschätzung voran!
Neugierig geworden? Loslegen kannst Du jetzt gleich! Wir freuen uns schon jetzt auf deine
Bewerbung und ein persönliches Gespräch mit Dir.
Schicke uns Deinen Lebenslauf, ein Motivationsschreiben und das Datum, ab dem Du bei uns
einsteigen kannst über unser Bewerbungsformular.
Wir freuen uns darauf gemeinsam mit Dir Großes zu bewegen!

