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 600.000 soulbottles
verkauft. Was uns noch fehlt? Du!
Logistik-Supporter*in, der/die mit ganz viel Liebe soulbottles in Pakete packt
(20-32h/Woche - w/m/q)
Wir bauen die soubottles hier in Berlin zusammen und machen sie versandfähig. Das
sind zu unseren besten Zeiten über 5000 in der Woche. Dabei läuft oft Musik und man
kann miteinander quatschen oder man macht eher eine ruhige Meditation daraus.
Deine Aufgaben
● soulbottles zusammenbauen und versandbereit machen
● Ordnung im Lager halten
● möglicherweise weitere Aufgaben in der Logistik übernehmen
Wir wünschen uns von dir:
● Du packst gerne mit an und denkst gerne mit
● Du bist ein proaktiver Mensch, dir fallen Dinge auf und du machst Vorschläge
● natürliche Neugier, Herzlichkeit und Humor
● Eigeninitiative & Flexibilität
● Du kannst dich gut in dich selbst und dein Gegenüber einfühlen (Empathie und
so..)
● Dein Tun ist zu (fast) 100% intrinsisch motiviert
Gerne gesehen, aber keine Einstellungsbedingung:
● Du hast Erfahrung im Bereich Logistik und Versand
● Du hast intensive Kommunikations- und/oder Coachingausbildungen absolviert
oder dich anderweitig schonmal intensiv mit dir selbst auseinandergesetzt.
Wir bieten:
● Du hilfst, die Welt grüner und nachhaltiger zu machen
● Ein wachsendes Unternehmen, in dem vieles möglich ist
● Du arbeitest in einem Arbeitsumfeld, in dem Herz, Hirn und Hand gleichwertig
integriert sind
● ein großartiges Team
● Wir arbeiten mit Holacracy, was bedeutet: Wir sind self-managing und es gibt
keine Chefs; du hast viel Freiraum, deine Arbeit eigenverantwortlich so zu
gestalten, wie du es für am sinnvollsten hältst und deine Rolle kann sich durch
deinen Input flexibel weiterentwickeln

Konflikte klären wir lieber, statt sie totzuschweigen; dabei bieten wir
Unterstützung, bspw. durch Mediation
● Einführungsseminar in Gewaltfreier Kommunikation; bei längerer
Zusammenarbeit Möglichkeit auf Jahresausbildung
● Jeden Tag vegetarisches Mittagessen auf Firmenkosten
● Mehr zu unserer internen Kultur erfährst du h
 ier (spezifisch zu soulbottles) und
hier (allgemeiner zu Holacracy)
● Du bekommst ein faires Gehalt (für den Anfang 12,00€ brutto/h)
Sounds like something you would like to do? Kontaktiere uns per E-Mail an
jobs@soulbottles.com mit
●

●

●
●

kurzem Motivations-Text in dem du die folgenden 2 Fragen beantwortest:
○ Von allem was du bisher gemacht hast, worauf bist du am stolzesten?
○ Was ist der beste Witz den du kennst? Wir sammeln da noch ;)
Lebenslauf
Wenn du hast: Arbeitszeugnis

Arbeitsbeginn: ab sofort

