Schweizer Taschenmesser
Business Development-, Sales- und Marketing-Manager (m/w/d) in Vollzeit

Plastik und Kreislaufwirtschaft - das sind zwei Dinge, die in der Theorie bestens und in der
Praxis kaum zusammen funktionieren. Es ist allerhöchste Zeit, daran etwas zu ändern!
Unser Start-up entwickelt Lösungsansätze für dezentrales Recycling - wir konzipieren und
verkaufen Recyclingsysteme, also Maschinen und digitale Lösungen, die Kunststoffverarbeitung schon in kleinen Mengen für (fast) jede*n möglich machen. Damit mehr Plastik
wiederverwendet wird, und weniger im Ozean landet!
Wir suchen ein neues Teammitglied, das motiviert ist in unserem Start-up mit täglich neuen
Aufgaben und Herausforderungen zu wachsen. Wenn Du deine Ideen gerne in die Tat
umsetzt und dich aktiv an der Gestaltung eines jungen Unternehmen beteiligen möchtest,
dann mach mit uns den nächsten Schritt!
Das machst du bei uns:
- Entwicklung von Geschäftsmodellen für verschiedene geografische und
sozioökonomische Kontexte
- B2B Kommunikation und Kundenakquise in Deutschland
- Erarbeitung von Kommunikationsstrategien und -content (social media & PR)
Das bringst du mit:
- Du hast ein abgeschlossenes Studium (B.A. oder M.A.) in BWL, VWL, Management
oder angrenzenden Disziplinen
- Du besitzt eine gesunde Portion Idealismus und bist motiviert deine Fähigkeiten für
das Erreichen der SDGs einzusetzen
- Du denkst gerne konzeptionell und gehst strategisch an Deine Arbeit
- Du übernimmst gerne Verantwortung, arbeitest eigenständig und strukturiert
- Du hast sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
- Bonuspunkte kannst du sammeln mit:
- Du fotografierst/filmst gerne
- Du hast Kenntnisse in der Adobe Suite
- SEO, Wordpress und Elementor sind keine Fremdworte für dich
Das bieten wir:
- inspirierendes Arbeitsumfeld in einem Startup-Incubator voller spannender Initiativen
rund um das Thema Plastik
- vielfältige und abwechslungsreiche Tätigkeiten
- Weiterentwicklung der eigenen Kompetenzen durch Trainings und Schulungen
(jeden Mittwoch gibt’s für alle Start-ups im Inkubator Input aus verschiedensten
Feldern)
- networking Möglichkeiten im impact startup Umfeld
- 1500 € / Monat aus Mitteln des ESF
- leckeres veganes Mittagessen

Eckdaten:
- vorerst befristete Stelle in Vollzeit (6 Monate), mit Perspektive auf langfristige
Zusammenarbeit
- 1.4.-30.09.2020
- Vollzeit

Ist dein Interesse geweckt? Dann schicke uns bitte deine Bewerbung mit Lebenslauf und
Motivationsschreiben (maximal 3 Seiten, in der Kürze liegt die Würze ;) ) als PDF an:
jobs@rawparadise.de!
Wir freuen uns, von dir zu hören!

Swiss Army Knife
Business Development-, Sales- and Marketing-Manager (m/f/d) fulltime

Plastic and circular economy - these two things work perfectly together in theory, but almost
not at all in reality. It’s time to do something about it! Our start-up develops solutions for
decentralized recycling - we engineer and sell recycling systems, both machines and digital
services, that enable small scale recycling for (almost) everyone. So that more plastic can be
reused and less plastic ends up in the oceans!
We’re hiring a new team member, that is motivated to grow on and with our start-up with it’s
daily changing tasks and challenges. If you’re looking for a new job where you can
implement your ideas and do your part in shaping and growing a young business - take the
next step with us!
What you will do:
- business model development for different geographic and socioeconomic contexts
- b2b communication and customer support
- development and implementation of communication strategies and -content (social
media, PR)
Your profile:
- a degree (bachelor/master) in business administration, management or similar fields
- a healthy portion of idealism and motivation to dedicate your work towards the SDGs
- conceptual and strategic thinking
- like to take responsibility, work independent and structured

-

very good english skills (spoken and written), good german skill are a plus
bonus points for:
- good photography/videography skills
- good knowledge of the Adobe creative suite
- SEO, Wordpress and Elementor are old friends of yours

We offer:
- inspiring work environment in a start-up incubator full of exciting plastic initiatives
- diverse and challenging tasks
- individual development of your skills with weekly trainings and workshops (each
wednesday we join input and workshop session with all the start-ups in the incubator)
- networking opportunities in the impact start-up scene
- 1500€/month from the ESF Fund
- perspective for a long time collaboration
- yummy vegan lunch
Hard facts:
- temporary position (6 months), option for long time collaboration
- 01.04.-30.09.2020
- fulltime
Did we pique your interest? Please send your CV and a letter of motivation as a max. 3 page
PDF to: jobs@rawparadise.de.
We’re looking forward to hearing from you!

