Nichts geht ohne Biovegan!

Diese „bioveganen“ Fähigkeiten

Wir sind das älteste Start-Up

Wir wollen mit Biovegan neue Wege gehen und dafür
brauchen wir dich! Deine Aufgabe wird es sein, dir ein
Team aufzubauen, welches die Marke BIOVEGAN z.B.
durch Verkostungen in BIO-Läden deutschlandweit noch
präsenter macht. Auch du wirst an solchen
Veranstaltungen aktiv teilnehmen und dir ein Bild von
der Arbeit deines Teams machen. Damit deine
Teammitglieder optimal auf den Einsatz „auf der Straße“
vorbereitet sind, wirst du sie entsprechend schulen. Mit
Hilfe von dir sie dann Minijobber*innen (Student*innen,
Eltern in Elternzeit, usw.) rekrutieren, die ebenso aktiv
Verkostungen oder andere Aktionen durchführen. Wir
stellen uns die Aufteilung aktuell so vor, dass du ca. 3
Tage vor Ort in Bonefeld arbeitest und die anderen
beiden Tage deutschlandweit unterwegs bist, um dein
Team zu unterstützen. Dafür bekommst du von uns
einen Firmenwagen, sowie Laptop und Handy gestellt.

bringst du mit:

des Westerwaldes und das

• Du konntest idealerweise schon Erfahrungen mit dieser
Marketing-Strategie sammeln und weißt, worauf es
dabei ankommt.
• Idealerweise hast du sogar schonmal die Verantwortung
für ein kleines Team übernommen.
• Du hast Spaß daran eigenständig zu arbeiten und deine
Mitarbeiter*innen zu schulen.
• Wenn eine*r andere Menschen motivieren kann, dann
bist du das! Du reißt alle mit und hast Spaß daran.
• Du brauchst die Abwechslung und findest es toll, wenn
du tageweise auch viel Zeit im Auto verbringst.
• Du bist bereit auch mal am Wochenende zu arbeiten.
• Du hast eine hohe Affinität für echte Bio-Lebensmittel
und kennst dich mit gesunder und ökologischer
Ernährung aus.

bieten wir dir:
• Wir sind ein hochmotiviertes Team – von unseren
Produktionsmitarbeiter*innen bis zur
Geschäftsleitung.
• Wir sehen nicht schwarz! Aus unserem
topmodernen Gebäude blicken wir ins Grüne.
• Durch flache Hierarchien erreichen wir eine echte
Start-Up-Atmosphäre.
• Wir nehmen Deine Gesundheit auf unsere Kosten!
Bei uns erhältst Du eine Gesundheitsprämie sowie
täglich frisches Obst und Kaffee.
• Dir raucht der Kopf? Dann reagier dich an unserem
Kicker, unserer Dartscheibe oder beim Nagel
schlagen in unserem Bistro ab!
• Neben einem sicheren Einkommen bieten wir dir
durch Gleitzeit eine gute Work-Life-Balance und
familienfreundliche Arbeitszeiten.

Klingt das gut für dich?

Dann überzeuge unsere Marie aus der Personalabteilung mit deiner Bewerbung, dass du der/die Richtige bist. Sende uns deine kompletten
Bewerbungsunterlagen inkl. aller Zeugnisse und der Nennung deines letzten Ist-Einkommens und der Kennziffer 308-h per Mail an
karriere@biovegan.de !
Wir freuen uns auf frischgebackene Bioveganer*innen!

