
Praktikum Marketing & Design (W/M/Q | Vollzeit) 
 

 
soulbottles,   dein   Lieblings   Eco-Start-up   aus   Berlin,   hat   eine   Aufgabe   für   dich. 

 
soulbottles   ist   ein   junges   Unternehmen   (gegründet   2012),   das   100%   plastikfreie   Trink   aschen   fair   und 
klimaneutral in Deutschland produziert und vertreibt, 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 noch Spaß macht. Außerdem ießt 1 € pro verkaufter soulbottle in den Aufbau von Trink- 
wasserprojekten   in   Nepal.   Im   Kern   geht’s   darum:   Wir   möchten   nachhaltigen   Lifestyle   attraktiver   machen. 

 
Mittlerweile   ist   unser   Team   auf   über   20   Leute   angewachsen   und   in   den   letzten   Jahren   haben   wir   schon 
mehr als 200.000 soulbottles verkauft. Um unsere neuen Herausforderungen zu meistern, suchen wir jetzt: 

 
 
PRAKTIKANT   FÜR   MARKETING   UND   DESIGN   (W/M/Q   |   Vollzeit) 

 
 
Du   mischt   gern   die   Bereiche   Marketing   &   Design   auf.   Das   bedeutet,   du   kümmerst   dich   mit   um   unsere 
Website   und   Social   Media   Kanäle,   denkst   dir   coole   Posts   und   Blogideen   aus   und   setzt   sie   am   liebsten   gleich 
um. Außerdem bringst du dich und alle deine Ideen voll in die Entwicklung unserer Marketingmaterialien 
(z.B.   Broschüre,   Flyer,   Lookbook   etc.)   mit   ein.   Dabei   sind   Kamera   und   relevante   Gra�kprogramme   das   A 
und   O.   Die   Mitentwicklung   von   neuen   Produktideen   sowie   die   Planung   und   Gestaltung   von   Messeständen 
lösen   bei   dir   Kribbeln   im   Kopf   aus.   Du   hast   keine   Angst   vor   Kundenanfragen   und   Spaß   daran,   tolle 
Beziehungen zu Kooperationspartnern, Kunden und allen anderen interessierten Leuten aufzubauen und 
zu pflegen. Du sammelst neue Erfahrung und bekommst konstruktives Feedback von uns. 

 
Wir   wünschen   uns   von   dir: 

 
● Arbeitserfahrung im Marketing und Design 
● sicheren   Umgang   mit   der   Adobe   Suite   (primär   Photoshop,   Illustrator   und   Indesign)  
● sicheres Agieren im digitalen Umfeld (Social Media, Shopverwaltung, ...)  
● Du kannst dich gut selbst organisieren (z.B. nach GTD) 
● Herzlichkeit und Humor  
● Du   kannst   dich   gut   in   dein   Gegenüber   einfühlen   (Empathie   und   so) 
● Dein Tun ist zu (fast) 100% intrinsisch motiviert    

 
 
Wir bieten: 

 
● Du   arbeitest   an   einem   ästhetisch   schönen   und   ethisch   sauberen   Produkt,   das   Kunde   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   exibel   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   beru�cher   sowie   auf   persönlicher   Ebene.  



   
Schicke uns neben dem Anschreiben auch dein Portfolio oder Arbeitsproben mit, sag uns warum du gerne 
Überzeugungstäter   bei   soulbottles   werden   möchtest   und   beantworte   die   folgenden   Fragen: 

 
1. Was ist deine Idee für eine coole Aktion im Sommer 2018 um mehr Menschen auf soulbottles 
aufmerksam zu machen und für Leitungswassertrinken zu begeistern? 

 
2.   Was   würdest   du   mit   40   Mio   Euro   machen? 
 
3. Was ist der beste Witz den du kennst? Wir sammeln noch. 

 
Die   Dauer   für   das   Praktikum   ist   3-6   Monate,   Vollzeit   (40h)   Bewerbungsfrist   ist   der   15.9.17 
Bewerbung an: jobs@soulbottles.com 
Arbeitsanfang: ab 1.10.2017 

 
Bezahlung: 550€ / Monat  


