soulbottles, dein Lieblingssozialunternehmen aus Berlin, hat eine Aufgabe für dich. Wir
sind ein junges Unternehmen, das 100% plastik- und weichmacherfreie Trinkflaschen
fair und klimaneutral in Deutschland produziert und vertreibt. Unsere soulbottles sollen
in erster Linie: richtig gut aussehen und zu ökologisch nachhaltigem Wasserkonsum
anregen, der ganz nebenbei auch noch Spaß macht. Außerdem fließt 1 € pro verkaufter
soulbottle in den Aufbau von Trinkwasserprojekten. Im Kern geht’s darum: Wir möchten
nachhaltigen Lifestyle leichter machen. Und das klappt ziemlich gut. Was fehlt? Du! Als:

soul-ambassador auf Messen (Honorarkraft)
Du gehst für soulbottles auf Messen, betreust dort unseren Stand und verkaufst die
soulbottles. Du redest gern mit vielen verschiedenen Menschen, begeisterst sie gerne
für das was dich auch begeistert und hast Lust, all ihre Fragen zu beantworten.

Deine Aufgaben
● soulbottles Kund*innen am Stand betreuen und unsere Produkte verkaufen
● Messestand nach Vorgaben der Designabteilung aufbauen, so dass er optisch
vermittelt wofür soulbottles steht: Ästhetik und Nachhaltigkeit
● Messestand abbauen
● bei Bedarf selbst die Materialien und den Stand mit einem gemieteten Auto zur
Messe fahren
● Kund*innenfeedback sammeln und weitergeben

Wir wünschen uns von dir:
● Leidenschaft für einen nachhaltigen Lebensstil
● dass du dich sehr gut selbst organisieren kannst
● Hohe Zuverlässigkeit & Verantwortungsbewusstsein
● Spaß am Kund*innenkontakt
● Führerschein
● Verkaufserfahrung von Vorteil
● Bereitschaft auf Messen im gesamten Bundesgebiet zu fahren & am
Wochenende zu arbeiten
● Dein Tun ist zu (fast) 100% intrinsisch motiviert.
● Eine natürliche Neugierde, Herzlichkeit & Humor.
● Du kannst dich gut in dich selbst und dein Gegenüber einfühlen (Empathie und
so..)
● Arbeiten auf Rechnung

Wir bieten:
● Du hilfst, die Welt grüner und nachhaltiger zu machen
● Honorar von 12€/Stunde
Sounds like something you would like to do? Kontaktiere uns per E-Mail an
jobs@soulbottles.com mit kurzem Motivationsschreiben Lebenslauf und der Antwort
auf die folgenden 3 Fragen:
1. Was würdest du tun, wenn du 40 Mio. € zur Verfügung hättest?
2. Wann hat sich das letzte Mal jemand wegen dir nachhaltiger verhalten? Warum?
3. Was ist der beste Witz den du kennst? Wir sammeln da noch.
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