
  
 

 

 
soulbottles, dein Lieblingssozialunternehmen aus Berlin, hat eine Aufgabe für dich. Wir 

produzieren und vertreiben 100% plastik- und weichmacherfreie Trinkflaschen aus Glas. 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. Und das klappt ziemlich gut: 

Mittlerweile ist unser Team auf knapp 50 Leute angewachsen und in den letzten Jahren haben 

wir mehr als 500.000 soulbottles verkauft. 

Was uns noch fehlt? Du! 

 
Entwickler*in von soulbottles Produkten und/oder Dienstleistungen 

(aka: Researcher*in & Developer*in) (w/m/q) (32-40 h/Woche) 
 

Das Ziel des Business Development Teams ist es, durch neue Produkte und Dienstleistungen den 

positiven gesellschaftlichen Impact der soulproducts GmbH zu erhöhen. Bewusst weit gedacht, 

wollen wir dabei neue Geschäftsbereiche erschließen und unsere Produktpalette erweitern. 

Diese neuen Bereiche zu definieren und kreativ auszugestalten, ist ein Teilbereich deines 

Aufgabenfeldes. Wir wünschen uns, dass du Ideen generierst und auf ihre Realisierbarkeit 

prüfst, internes, wie  externes Feedback auswertest und sinnvoll konzeptionierst. 

 
 
Deine Aufgaben:  

● In neue Bereiche eintauchen, Unbekanntes/Ungedachtes ausprobieren und wild & frei 
denken 

● detaillierte Recherchearbeit leisten und auswerten, aktuelle Trends, Absatzmärkte und 
gesellschaftliche Entwicklungen & Innovationen analysieren , bewerten und Feedback 
von Kolleg*innen einholen 

● potentielle Chancen für neue Produkte & Dienstleistungen ableiten und im Team 
vorstellen 

● Geschäftsmodelle und Kalkulationen, sowie Integration in die Organisation entwerfen 
● Kommunikation mit und qualitative Analyse von potentiellen Lieferanten 
● Entwicklung und Vorstellung funktionsfähiger Prototypen bis zur Serienreife 

 
 
 

WIR ERWARTEN 

● unternehmerisches Mindset und Selbstverantwortung – nur damit macht die Arbeit bei 
soulbottles Sinn und Spaß! 

● Idealerweise „technischen" Hintergrund, z.B. Ingenieur, Industrial Design oder 
naturwissenschaftlicher Background 

● starke Visualisierungsfähigkeiten – vom Sketching bis zum maßgetreuen CAD Modell, je 
mehr desto besser 

● verhandlungssicher in Englisch 



  
 

 

● Wir erwarten außerdem einen hohen Grad an Selbstorganisation. Das bedeutet vor 
allem, Prioritäten setzen können. Es ist immer „zu viel“ zu tun. Deswegen ist es 
entscheidend, das Richtige zum richtigen Zeitpunkt zu tun 

● In der Kommunikation setzen wir auf höchste Transparenz, Explizitheit und 
Verantwortlichkeit. Wir nennen das manchmal „scary Honesty“ - die Wahrheit zu sagen, 
auch wenn man Angst davor hat. 

● Eine natürliche Neugierde, Herzlichkeit & Humor. 
● Gutes Einfühlungsvermögen in dich selbst und dein Gegenüber (Empathie und so...) 
● die Bereitschaft dich mit Ängsten, Konflikten oder anderen Triggern, die bei der Arbeit 

auftauchen, auseinanderzusetzen und sie als Chance für persönliche Entwicklung zu 
nehmen 

 
 
WIR BIETEN 

● Du hilfst, die Welt grüner und nachhaltiger zu machen 
● Ein wachsendes Unternehmen, in dem vieles möglich ist  
● Wir arbeiten mit Holacracy, was bedeutet: Wir sind self-managing und es gibt keine 

Chefs; du hast viel Freiraum, deine Arbeit eigenverantwortlich zu gestalten 
● Effiziente Meetings statt ewigem ergebnislosen Rumlabern 
● regelmäßige Unterstützung durch verschiedene Coachingangebote 
● Du arbeitest in einem Arbeitsumfeld, in dem Herz, Hirn und Hand gleichwertig integriert 

sind 
● Konflikte klären wir lieber, statt sie totzuschweigen; auch hierbei bieten wir 

Unterstützung, bspw. durch Mediation 
● viel Flexibilität was Arbeitszeiten und Homeoffice angeht (wir wünschen uns aber auch 

viel Anwesenheit im Büro) 
● Jeden Tag vegetarisches Mittagessen auf Firmenkosten 
● Mehr zu unserer internen Kultur erfährst du hier (spezifisch zu soulbottles) und hier 

(allgemeiner zu Holacracy) 
 
 
Sounds like something you would like to do? Kontaktiere uns per E-Mail an jobs@soulbottles.com                           
mit kurzem Motivationsschreiben (Text in der E-Mail), Gehaltsvorstellung, Lebenslauf und der                     
Antwort auf die folgenden 3 Fragen: 
 
1. Was würdest du tun, wenn du 40 Mio. € zur Verfügung hättest? 
2. Was sollte soulbottles unbedingt machen? 
3. Was ist der beste Witz den du kennst? Wir sammeln da noch.  
 
 
Bewerbungsfrist: 31.05.2019 
Arbeitsbeginn: flexibel 

https://www.soulbottles.de/soulblog/soul-work/wie-arbeitet-soulbottles-unser-soulos-soulful-organization-system
https://igipartners.com/flipbook-fullscreen/#page-1

