Aushilfe Kommunikation & Sales (bis 450 €)
Fairtrade Original ist die Organisation, die sich 1959 als erste in Europa auf den Fairen Handel spezialisiert hat, also das „Original“.
Unser Hauptsitz befindet sich in den Niederlanden und seit 2018 sind wir auch auf dem deutschen Markt vertreten. Wir sind eine
Lebensmittelmarke mit dem Fokus auf der Entwicklung lokaler Handelsketten. Dies bedeutet, dass die Verarbeitung eines großen
Teils unserer Produkte im Herkunftsland der Zutaten stattfindet. Wir kennen die Produzenten persönlich und arbeiten eng mit
ihnen zusammen, auch an neuen Rezepturen. Durch die lokale Herstellung verbessern sich nicht nur die Arbeits- und
Lebensbedingungen der Bauern und ihrer Familien vor Ort, sondern es werden auch verbesserte Arbeitsmöglichkeiten für die
Menschen in der lokalen Verarbeitungsindustrie geschaffen.
Deine Aufgaben:
•
•
•
•

Du unterstützt uns in unserer alltäglichen Arbeit. Mal in der Kommunikationsabteilung, mal im Sales
Du hilfst uns z.B. bei der Durchführung verschiedener Online Kampagnen
Du erarbeitest im Team neue Konzepte und Strategien, um die Bekanntheit von Fairtrade Original zu steigern
Du unterstützt unser Sales Team beim Bestands- und Neukundenmanagement

Dein Profil:
•
•
•
•
•
•

Du hast Lust Erfahrungen in einem aufstrebenden, modernen und jungen Unternehmen zu sammeln
Nachhaltigkeit und Fairer Handel sind keine Modeworte für dich, sondern liegen dir am Herzen
Du arbeitest selbständig und eigenverantwortlich im Team und hast ein hohes Maß an sozialer Kompetenz
Du kennst dich mit verschiedenen Social Media Kanälen aus
Du schreibst auch gerne mal kleine Texte z.B. für unsere Website
Gelegentliche Auftritte auch vor der Kamera machen dir Spaß

Was haben wir zu bieten?
•
•
•

Fairtrade Original bietet eine moderne und informelle Arbeitsatmosphäre in einem internationalen, jungen und
aufstrebenden Team. Unser Hauptsitz ist in den Niederlanden (Culemborg). Dein Einsatzort ist Köln.
Du arbeitest in einem stark wachsenden Unternehmen, übernimmst anspruchsvolle Aufgaben und kannst früh
eigenverantwortlich deinen Beitrag leisten.
Wir bieten kurze Kommunikationswege, direktes Feedback sowie vielfältigen Raum zur persönlichen Entwicklung.

Haben wir dein Interesse geweckt?
Dann melde dich gerne bei uns 😊 und schicke eine kurze
informelle Vorstellung und deinen Lebenslauf an:
Info@fairtradeoriginal.de
Wir freuen uns auf dich!

