
 

 
Projekt- und Teammanagement (m/w/d) 

 
Wir sind ein junges Startup aus Stuttgart, das den E-Commerce mit der 

ersten aufblasbaren Mehrweg-Versandverpackung revolutionieren will. 

Du sorgst dafür, dass in unseren Projekten und im Arbeitsalltag des 

Teams alles rund läuft! 

 
Aufgaben 

● Du hast alle Meilensteine, Deadlines und wichtige ToDos für das Team im Blick 
● Du bist Ansprechpartner:in für unsere Kunden und managst Pilotprojekte  
● Du bereitest Informationsmaterialien, Pitch Decks und Bewerbungen für Startup 

Wettbewerbe vor und unterstützt das Team bei Pitches 
● Du führst Marktrecherchen durch und weißt, was bei Wettbewerbern los ist 
● Du liebst Strukturen, effiziente Prozesse und sorgst für eine passende IT-

Infrastruktur 
● Du planst Geschäftsreisen und die ein oder andere Workation ;) 
● Du machst die Unterstützung des Teams zu Deiner Priorität hilfst ihm dabei, 

bestmögliche Arbeit zu leisten 
● Du behältst unser Budget im Blick und kümmerst Dich um den 

Rechnungsworkflow 
● + Plus: Du hast ein Faible für Zahlen und Lust, Dich mit unserem Finanzplan zu 

beschäftigen 

 
Qualifikation 

● Du hast einen Hochschulabschluss, idealerweise im Bereich 
Betriebswissenschaft, Marketing oder Kommunikation. 

● Du hast schon erste Erfahrungen im Projekt- oder Teammanagement gesammelt, 
Tools wie Slack, Trello und Miro sind dir nicht neu. 

● Du bist ein Organisationstalent und lässt Dich nicht so leicht aus der Ruhe 
bringen. Auch in stressigen Situationen behältst Du immer den Überblick. 

● Du hast das Adlerauge für Details – Du behältst Deine Ziele stets im Blick, denkst 
und handelst unternehmerisch. 

● Du bist kommunikativ, teamfähig und verantwortungsbewusst. 
● Du verfügst über ein gutes Zahlenverständnis, ausgeprägte analytische 

Fähigkeiten sowie eine strukturierte Arbeitsweise. 
● Du hast sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift. 
● Du beherrschst alle gängigen MS Office Programme sowie Keynote 
● Du hast große Lust, etwas mit uns anzupacken und zu verändern!  

 



 

 
Benefits 

● Flexible Arbeitszeiten: Du kannst prinzipiell arbeiten, wann, wo und wie lange du 
möchtest. 35-40 Stunden pro Woche, ab dem 1.03.2023. Zum gemeinsamen 
Arbeiten treffen wir uns in regelmäßigen Abständen in Stuttgart oder im schönen 
Allgäu. 

● Vielseitiges Aufgabenfeld: Du hast die Möglichkeit, Dich in einer großen 
Bandbreite an Aufgaben zu verwirklichen! Langweilig wird Dir sicher nicht. 

● Karriere: Du steigst von Anfang an als vollwertiges Teammitglied und einer der 
ersten Mitarbeiter von Packair ein. Dementsprechend hast du einen immensen 
Einfluss auf das ganze Unternehmen! 

● Weiterentwicklung: Beim Aufbau unseres Startups wirst du so viel lernen, wie 
wohl die wenigsten in anderen Unternehmen. Du bekommst eine ausführliche 
Einarbeitung und wir nehmen dich mit zu Events, Messen, Seminaren & anderen 
spannenden Terminen, die dich weiterbringen. 

● Arbeitsverhältnis: Die Stelle ist Startup-bedingt zunächst für ein Jahr befristet, 
eine Verlängerung jedoch sehr wahrscheinlich.  

● Team: Entspanntes junges Team mit großer Vision, die Welt zu verändern! 
 
 
Über uns 
In Deutschland werden pro Jahr 4,5 Milliarden Pakete verschickt. Dabei verursachen 
Einweg-Versandkartons pro Jahr 1,7 Millionen Tonnen Müll und jede Menge CO2-
Emissionen. Das wollen wir ändern! 
 
Packair entwickelt die erste automatisierbare, volumeneffizient aufblasbare Mehrweg-
Versandverpackung für den Onlinehandel. Ein Packair ist robust, modular und 
recyclingfähig konzipiert, sodass er bis zu 100 Kreisläufe durchlaufen kann. Im flachen 
Zustand passt der Packair in den Briefkasten und kann so schnell und einfach wieder in 
den Kreislauf zurückgeführt werden.  
 
Hört sich gut an? 
Wenn Du denkst, dass Du zu uns passt, schick uns gerne eine Mail mit Deiner Motivation 
und Deinen Projekterfahrungen und Deinem Lebenslauf an 
sarah@thepackagingrevolution.de ! 


