Du suchst eine spannende Herausforderung und möchtest einem Startup zum Durchbruch verhelfen?
Dann bist du bei uns genau richtig!
Wir suchen AB SOFORT einen Vollzeitpraktiant/in oder Werkstudent/in (20 h/Woche) für den Bereich

Sales & Operations
The Hempany entwickelt nachhaltige Lebensmittel mit dem Superfood Hanf und ist das Unternehmen
hinter den beiden Marken hemi (Milchalternative aus Bio-Hanfsamen) und ChillChoc (entspannende
Trinkschokolade mit Hanf). Für unsere Produkte verwenden wir verschiedenen Bestandteile der
Hanfpflanze in Bio-Qualität, wie z.B. Hanfsamen und Hanfblätter. Wir integrieren das Superfood Hanf
wieder in den Alltag und räumen mit dem alten negativen Hanfimage auf!
Aktuell befinden wir uns in einer sehr spannenden Phase, in der du, gemeinsam mit uns super viel
bewegen kannst! Sei unbedingt dabei und werde Teil von The Hempany!
Deine Aufgaben:
● Einführung neuer Produkte in geeignete Vertriebskanäle (Bsp. Unverpackt-Läden)
● Du bist das Gesicht und der erste Ansprechpartner für die Unverpackt-Läden und verantwortest
diesen Bereich selbstständig und baust diesen auf und aus.
● Eigenverantwortliche Betreuung eines weiteren Vertriebskanals (Edeka Foodstarter)
● Versandmanagement (Annahme und Abwicklung von Bestellungen des Online-Shops)
● Lead-Generierung (Online & Offline)
● Office-Management
Du bringst mit:
● Starke Kommunikationsfähigkeit und Verkaufstalent ;)
● Verhandlungsgeschick und die Lust, mit Menschen zu interagieren und dich in sie
hineinzuversetzen
● Organisation und Struktur sind keine Fremdwörter für dich
● eine offene und teamfähige Art, aber auch sehr viel Eigeninitiative und Eigenverantwortlichkeit
● Leidenschaft und Motivation etwas zu bewegen
Wir bieten dir:
● Selbstständiges Arbeiten und eigenverantwortliche Projekte
● die Möglichkeit, die Lebensmittelindustrie im Hanfbereich zu revolutionieren.
● eine Zusammenarbeit in einem hoch motivierten und kreativen Team. Woanders sind Kreativität,
Leidenschaft, Neugier nur Begriffe - hier leben wir das Tag für Tag!
● Natürlich so viel hemi und ChillChoc wie du möchtest ;)
Du hast Bock drauf? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung (Wir lieben Motivationsschreiben) inkl.
deiner Gehaltsvorstellungen und deinem frühestmöglichen Startdatum an: chris@the-hempany.com
Wir freuen uns schon auf ein Kennenlernen!;)
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