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: Mittlerweile ist
unser Team auf über 50 Leute angewachsen und in den letzten Jahren haben wir mehr
als 600.000 soulbottles verkauft. Was fehlt? Du! Als:
Three-Eyed Logistik Raven (32/Woche - w/m/q)
Du weißt was in der Logistik passiert ist, passiert und passieren wird: Du hast den
Überblick über unsere Lieferungen und was wann ansteht. Ohne dich geht hier kein
Paket raus. Du bist die Schnittstelle zwischen unseren Verkaufskanälen und der Logistik.
Indem du alle nötigen Unterlagen zur Verfügung stellst, sorgst du dafür, dass der
Packprozess stets am Laufen bleibt. Du priorisiert schlau, was zuerst rausgeht und
behältst einen kühlen Kopf auch wenn wir mal mehr Pakete haben als wir gerade
eigentlich packen können. Du hilfst, dass die Auslieferungsprozesse noch effizienter
werden, ohne dass wir zu einer Ausbeutungsmaschine werden.
Dir kannst auch viele repetitive Aufgaben einfach runterarbeiten oder hast zumindest
eine gute Strategie damit umzugehen. Vor allem aber: Suchst du Wege, wie diese
repetitiven Aufgaben weniger werden können.
Deine Aufgaben
● Versandunterlagen für den Packprozess bereitstellen
● anstehende Lieferungen priorisieren
● Kontakt zu Versanddienstleister*innen pflegen
● Zoll-Bewilligungen beantragen und bearbeiten
● für Einhaltung aller zoll- und außenwirtschaftlichen Gesetze sorgen
● Termin & sachgerechte Auftragsabwicklung unterstützen
● Informationen zu aktuellen Kapazitätsauslastung der Logistik im Unternehmen
bereitstellen
● Lager- und Prozessoptimierung unterstützen
● die Abläufe deines eigenen Aufgabenbereichs effizienter machen
● möglicherweise weitere Aufgaben in der Logistik übernehmen
Wir wünschen uns von dir:
●

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

●
●
●

●
●
●

●

Eigeninitiative & Flexibilität
kosten- und prozessorientiertes Denken
Du kannst dich sehr gut selbst organisieren (z.B. mit GTD); zu deiner
Priorisierung kannst du stehen, auch wenn das jemand anderem mal nicht
gefällt (du kannst auch Nein sagen)
Eine natürliche Neugierde, Herzlichkeit & Humor.
Du kannst dich gut in dich selbst und dein Gegenüber einfühlen (Empathie und
so..)
du bist bereit dich mit Ängsten, Konflikten oder anderen Triggern, die bei der
Arbeit auftauchen, auseinanderzusetzen und sie als Chance für persönliche
Entwicklung zu nehmen
Anwesenheit im Lager an 5 Tagen/Woche

Gerne gesehen, aber keine Einstellungsbedingung:
● Wissen und Vorerfahrung im Bereich Zollabfertigung
● kaufmännische Ausbildung
● 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
● kurze Entscheidungswege und effiziente Meetings
● Wir arbeiten mit Holacracy, was bedeutet: Wir sind self-managing und es gibt
keine Chefs; du hast viel Freiraum, deine Arbeit eigenverantwortlich zu gestalten
● Das kann sich alles manchmal auch mal überfordernd anfühlen - deshalb
bekommst du Unterstützung durch Coaching
● Du arbeitest in einem Arbeitsumfeld, in dem Herz, Hirn und Hand gleichwertig
integriert sind
● ein großartiges Team
● Konflikte klären wir lieber, statt sie totzuschweigen; auch hierbei 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)

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),
Gehaltvorstellung, Lebenslauf und der Antwort auf die folgenden 3 Fragen:

1. Was würdest du tun, wenn du 40 Mio. € zur Verfügung hättest?
2. Stell dir vor du musst heute noch 200 mal genau dieselbe kurze Aufgabe machen. Wie
gehst du damit um?
3. Was ist der beste Witz den du kennst? Wir sammeln da noch.

Arbeitsbeginn: a
 b sofort

