PRAKTIKUM IN DE
 R BILDUNGSARBEIT (m/w/div.)
IN VOLLZEIT, IN BERLIN, AB SOFORT

Du interessierst Dich für den Bereich der Bildung!? Perfekt. Ich bin Johanna und für mich steht
Bildung ganz weit oben. Als zuständige Bildungsreferentin bei SIRPLUS bin ich davon überzeugt,
dass Lebensmittelretten Spaß macht und dass Lernen immer ein Erlebnis sein sollte. Ich komme
daher gern mit vielen Menschen ins Gespräch: ob bei Bildungs Workshops, Vorträgen,
Projektwochen in der Schule oder aber Informationsständen bei Unternehmen- es gibt viel zutun.
Meine Vision ist, dass die Lebensmittelwertschätzung fester Bestandteil der Schulbildung ist und
dass Firmen sich mit unserer Hilfe dem gesellschaftlichen Problem nähern. Für dieses Ziel suche
ich aktuell Unterstützung und freue mich auf Dich und unsere gemeinsame Arbeit im Team.

WER WIR SIND
Wir sind ein dynamisches und erfahrenes Team und haben mit unserem Social Impact Startup
Großes vor! Wir möchten das Lebensmittelretten für Konsumenten*innen und den Handel zum
Mainstream machen und mit innovativen Lösungen überschüssige, aber bestens genießbare
Lebensmittel in den Kreislauf zurückbringen. Auf unsere ersten drei Rettermärkte in Berlin, in dem
Lebensmittel verkauft werden, die trotz guter Qualität entsorgt worden wären, werden schon bald
Weitere folgen, doch wir wollen höher fliegen! Aktuell ermöglichen wir durch unseren Online Shop
allen Menschen, in ganz Deutschland, auch von Zuhause aus bequem mit zu retten und dabei
Umwelt und Geldbeutel zu schonen. Durch Dein Mitwirken möchten wir diesen Bereich ausbauen
und den Überblick behalten!

DEINE RETTERMISSION
- Zu Deinen Aufgaben gehört es, ein ganzheitliches Bildungsangebot mit zu erarbeiten und
umzusetzen
- Du recherchierst neue Inhalte und hast kreative Ideen zur didaktischen Aufarbeitung unseres
Bildungsmaterials für Erwachsenen und Kinder/Jugendgruppen
- Du spürst Partnerschulen, als auch unterschiedliche Bildungsträger auf, und bist ein(e) wichtige(r)
Ansprechpartner*in für diese
- Du kümmerst Dich um den reibungslosen Ablauf verschiedenster Veranstaltungen und
koordinierst diese insbesondere vor Ort
- Bei der Recherche und Beantragung neuer Förderungsmittel bist Du mir eine Unterstützung und
hast Lust politisch was zu verändern
- Du nutzt Deine offene Art um das Thema der Lebensmittelverschwendung zu positionieren und
neue Unterstützer*innen zu finden

WAS DU MITBRINGST

- Du studierst gerade Pädagogik, Lehramt, Erziehungswissenschaften,Ökotrophologie, soziale
Arbeit oder aber Wirtschaft mit einem sehr starken Nachhaltigkeitsbezug
- Du hast ein ökologisches Bewusstsein und stehst hinter unserer Unternehmensphilosophie
- Eventuell kannst Du schon auf didaktische und pädagogische Erfahrungswerte zurückgreifen und
fühlst Dich in diesem Feld sicher
- Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) ist kein Fremdwort für Dich, Du liebst es mit Menschen
zu interagieren und bist von unserem Tun überzeugt
- Du arbeitest hands-on und lösungsorientiert
- Du bist ambitioniert, aufgeschlossen und kommunikationsstark. Dabei hast Du ein
selbstbewusstes Auftreten
- Teamarbeit ist genau Dein Ding, doch auch im Alleingang schaffst es systematische zu denken

WAS WIR BIETEN
- ein internationales und freundliches Team
- flache Hierarchien und offene Kommunikation
- ein Arbeitsplatz mitten in Berlin
- die Chance, ein wachsendes Startup aktiv mitzugestalten
- Snacks und Getränke kostenfrei im Büro
- eine abwechslungsreiche Arbeit mit erfahrenen Kollegen

WERDE TEIL UNSERER MISSION
Bei uns sind Deine Ideen und Gedanken gefragt! Wir sind darauf bedacht, eine offene
Kommunikation zu führen. Denn nur gemeinsam können wir Großes bewegen und treiben die
Lebensmittelwertschätzung voran!
Loslegen kannst Du jetzt gleich! Das Praktikum ist leider noch unbezahlt und deswegen auf 3
Monate begrenzt (Pflichtpraktika können auch länger sein), wobei wir Dich mindestens 2 Monate
brauchen, damit wir uns richtig kennenlernen können. Wir freuen uns schon jetzt auf Deine
Bewerbung und ein persönliches Gespräch mit Dir.
Schicke uns Deinen Lebenslauf, ein Motivationsschreiben und das Datum, ab dem Du bei uns
einsteigen kannst an: jobs@sirplus.de
Wir freuen uns darauf gemeinsam mit Dir Großes zu bewegen!

