Im Kampf gegen die Lebensmittelverschwendung suchen wir ab
sofort eine*n Praktikant*in im Bereich Einkauf / Operations
Management für unser Berliner Büro – 20h/Woche
Als junges Social-Business hat es sich Querfeld zum Ziel gemacht, Bio-Obst und Gemüse mit
Schönheitsfehlern an eine aufgeschlossene Zielgruppe zu vermarkten. Damit wollen wir die
vermeidbare Lebensmittelverschwendung signifikant reduzieren und die Gesellschaft für den
Facettenreichtum der Natur sensibilisieren.
Für unser Büro in Berlin suchen wir ab sofort für 3 Monate tatkräftige Mitstreiter*innen, die uns
mit vollem Engagement bei der Rettung von besonderem Obst und Gemüse unterstützen
wollen.
Deine Aufgaben:
● Du unterstützt aktiv die Suche nach neuen Partnern für unser junges Unternehmen
und koordinierst die Bestellungen, die wir bei unserem Erzeuger*innen-Netzwerk
aufgeben
● Du übernimmst einen Teil der operativen Aufgaben in Form von Angebots-,
Bestellungs-, Lieferschein- und Rechnungsverarbeitung und unterstützt bei der
wöchentlichen Angebotserstellung
● Du bereitest Auswärtstermine vor und begleitest uns bei spannenden Events
● Du bearbeitest eigenverantwortlich Arbeitspakete in einem Bereich deiner Wahl
(Einkauf, Logistik, Qualität, Controlling,...)
Das solltest du mitbringen:
● Erste praktische Erfahrungen mit Betriebsabläufen oder im Bereich Einkauf, Logistik,
Qualitätsmanagement oder Lieferantenbetreuung
● Ein ökologisches Bewusstsein und Begeisterung für die Unternehmensidee
● Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
● Teamplayerfähigkeiten, sowie die Bereitschaft dich auch eigenverantwortlich eigenen
Projekten zu widmen
● Eine Stärke für Organisation und präzises Arbeiten, sowie den Überblick in
komplexen Situationen behalten
Das bieten wir dir:
● Einen hohen Grad an eigenverantwortlicher Arbeit
● Flexible Arbeitszeiten
● Ein aufregendes Arbeitsumfeld und einen tiefen Einblick in die Social-Startup-Szene
● Eine spannende und kreative Bürogemeinschaft am Treptower Park
● Eine kleine Aufwandsentschädigung
Du willst Teil dieser Bewegung werden – Worauf wartest du noch?
Wir freuen uns auf einen kurzen Lebenslauf und ein paar persönliche Zeilen, was für
Erwartungen du an ein Praktikum bei uns hast und in welchen Bereichen du dich gerne
weiterentwickeln möchtest. Das Ganze bitte an: isabelle@querfeld.bio
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