Schnell wachsendes Sustainable-Food-Startup
sucht ab sofort höchst motivierte*N Design &
Marketing Praktikant*In (m/w/d) - Vollzeit,
min. 6 Monate, Wien.
Über uns:
Unverschwendet rettet Obst und Gemüse das zu klein/groß/unschön/viel ist und macht daraus köstliche
Feinkost wie Marmelade, Chutney, Sirup, Pesto und mehr. Was wie ein kleiner netter Feinkostbetrieb klingt
ist jedoch nur der Anfang. Allein in den letzten 12 Monaten haben wir über 1.000.000 kg Obst und Gemüse
angeboten bekommen und unser Ziel ist es dafür eine umfassende Lösung zu finden.

Starker Fokus auf eine Crowdfunding Kampagne:
Du beherrscht Photoshop und hast ein Auge für Ästhetik, du weißt was Begriffe wie “Remarketing” bedeuten
und bist ganz heiß darauf praktische Erfahrungen in den Bereichen Design, Video, Photo, Kommunikation
und Marketing zu sammeln. Du willst gefordert werden und deinen Marktwert in diesen Bereichen steigern.
Du wirst hautnah erfahren, dass das Leben im Startup zwar kein Zuckerschlecken ist, aber unglaublich viel
Spaß macht und jeden Tag neue Abenteuer mit sich bringt.
●
●

Office, Google Docs/Drive & andere Tools sind für dich kein Problem
Du besitzt mindestens 2 dieser Fähigkeiten:
○ sehr gute Photoshop Kenntnisse
○ selbstständig Anzeigen und Kampagnen in Facebook umsetzen
○ du kannst gut schreiben und hast ein Gespür für spannenden Content
○ Erfahrung beim Aufsetzen von Wordpress & WooCommerce

Was dich erwartet:
Ein höchst motiviertes 5 köpfiges Team mit viel Expertise, das in großen Schritten die spannende Welt der
Lebensmittelindustrie erforscht und umkrempeln will. Das Startup Leben in all seinen Facetten, nur dass wir
statt der üblichen “Garage” einen Marktstand am Schwendermarkt als Küche, Büro, Lager und Zentrale
nutzen. Täglich gutes Essen von unseren lieben Marktnachbar*Innen dem Landkind und zwischendurch ein
bisschen Marktleben, während wir tiefgehende Diskussionen über den Impact unserer Maßnahmen führen
und an unseren Sorten und Produkten tüfteln. Dir sind deine persönliche Entwicklung, samt spannende
Herausforderungen und ein liebevolles Umfeld wichtiger, als sofort das große Geld zu machen? Dann
würden wir uns sehr freuen von dir zu hören!
Wir bieten dir für die Position ein monatliches Praktikumsentgelt in Höhe von brutto EUR 500,00 auf
Vollzeitbasis. Schicke deine aussagekräftige Bewerbung (Motivationsschreiben, Lebenslauf) an Andreas
Diesenreiter per Mail an bewerbung@unverschwendet.at. Mehr Info findest du unter:
www.unverschwendet.at

