soulbottles, dein Lieblings Eco-Start-up aus Berlin, hat eine Aufgabe für dich.
soulbottles ist ein junges Unternehmen (gegründet 2012), das 100% plastikfreie Trinkflaschen fair und
klimaneutral in Deutschland produziert, die auch noch richtig gut aussehen. soulbottles sind frei von
Weichmachern und sollen in erster Linie zu einem nachhaltigen Wasserkonsum anregen, der ganz
nebenbei auch Spaß macht. Außerdem fließt 1 € pro verkaufter soulbottle in den Aufbau von
Trinkwasserprojekten von Viva con Ayua. Im Kern geht’s darum: Wir möchten nachhaltigen Lifestyle
leichter machen.
Mittlerweile ist unser Team auf über 25 Leute angewachsen und im letzten Jahr haben wir mehr als
100.000 soulbottles verkauft. Zum Lernen und Mitmachen bieten wir jetzt folgendes an:

PRAKTIKUM FÜR RETAIL SALES (W/M/Q | Vollzeit)
Du hast gerne mit Leuten zu tun – quatschen, verkaufen, erklären -das ist dein Ding. Außerdem
möchtest du voll verstehen wie man einen nachhaltigen Vertrieb aufbauen kann. Klingt gut? Dann bist
du genau richtig bei uns.
Du steigst in unser Sales-Team ein und sammelst Erfahrungen in allen Bereichen. Du fährst gerne zu
nationalen und internationalen Messen mit. Dabei lernst du den Umgang mit unseren Händler- und
Unternehmenskunden (B2B). Du hast freust dich über Kundenanfragen und hast Spaß daran, tolle
Beziehungen zu Kooperationspartnern, Kunden und allen anderen interessierten Leuten aufzubauen
und zu pflegen.
Du hilfst uns beim Recherchieren und der Akquise von neuen Kunden und überlegst dir gemeinsam mit
uns die perfekte Sales-Strategie. Dabei bist du in den gesamten Prozess mit einbezogen.
Mehrere Sprachen sprichst du sowieso. Obviously.
Du bringst dich in die Entwicklung unserer Marketingmaterialien (z.B. Broschüre, Flyer etc.) mit ein,
sammelst neue Erfahrung und bekommst konstruktives Feedback von uns.

Wir wünschen uns von dir:
●

Arbeitserfahrung im Vertrieb oder Kundenservice

●

Du kannst dich gut in dein Gegenüber einfühlen (Empathie und so). Das ist für Sales
genauso wichtig wie gut reden.

●

Du kannst dich gut selbst organisieren (z.B. nach GTD)

●

Herzlichkeit und Humor

●

Dein Tun ist zu (fast) 100% intrinsisch motiviert

Wir bieten:
●

Du arbeitest an einem ästhetisch schönen und ethisch sauberen Produkt, das Kunden
lieben und trägst dazu bei, dass mehr Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser
bekommen. Du arbeitest daran, die Welt grün und nachhaltig zu machen.

●

Bei soulbottles gibt es keine Chefs, wir sind self-managing. Du bist Teil einer Arbeits- und
Führungskultur, in der dir viel Freiraum gelassen wird, die Dinge eigenverantwortlich so zu
gestalten, wie du es möchtest

●

Wir Arbeiten mit Holacracy. Das heißt u.a. auch, dass sich deine Rolle durch deinen Input
oder durch die Veränderung der Marktrealität auch flexibel weiterentwickeln kann, bzw. du
auch andere Rollen in anderen Bereichen übernehmen kannst – so du das willst und es
Sinn macht. Mehr zu unserer internen Kultur erfährst du hier

●

Du arbeitest in einem Arbeitsumfeld, in dem Herz, Hirn und Hand gleichwertig integriert
sind. Wo Arbeiten genauso auch Leben ist. Du bekommst regelmäßig, wenn gewünscht,
unterstützendes Coaching – auf beruflicher sowie auf persönlicher Ebene.

Sounds like something you would do?
Dann schreib uns:
●

Anschreiben mit kurzem Motivationstext

●

Lebenslauf

●

Antworten auf folgenden Fragen:
○

Was würdest du mit 40 Mio Euro machen?

○

Deine Freundin hat (immer noch) keine soulbottle. Erzähl ihr von uns in deinen
eigenen Worten (2-5 Sätze)

○

Was ist der beste Witz den du kennst? Wir sammeln noch.

Die Mindestdauer für das Praktikum ist 3-6 Monate, Vollzeit (40h)
Bewerbung an: jobs[at]soulbottles.com
Vergütung: 605€ / Monat

