Wir sind „Die Pfanzerei — Die vegane Metzgerei“ und bei uns dreht sich alles um regionale und nachhaltige
Fleisch- und Wurstvielfalt, die schmeckt — nur eben aus Pflanzen. Eine Idee, mit der wir vor Monaten
losgestartet sind und mittlerweile zu den nachhaltigsten Businessideen Österreichs zählen. Unser Motto:
Leidenschaft statt Einheitsbrei, regionale Landwirtschaft statt anonyme Ersatzprodukte und vor allem:
Echte österreichische Esskultur, die schmeckt — nur eben aus Pflanzen. Voller Tatendrang und mit dem
Geruch von frischem Leberkäse in der Nase gibt es heute unseren „Gustl — Der pflanzliche Leverkas“ zu
kaufen. Um diese Erfolgsgeschichte weiter voranzutreiben, suchen wir ab sofort nach kreativen,
neugierigen und spannenden Kolleg:innen, die unsere Mission teilen.

TEAM SUPPORT,
MARKETING & SALES
TEILZEIT (20 STD./WOCHE)

ASSISTANT

(m/w/d)

DEINE AUFGABEN
‣ Unsere Community ist bei dir in besten Händen: Du kümmerst dich um unsere Fans, Abonnent:innen
und all jene, die uns noch nicht kennen. Kreative Ideen in Posts umzuwandeln, das ist dein Ding!
‣ Wie, was, wann — unsere Webpage hütest du wie deinen Augapfel.
‣ Ob Social Media Post, ein Blogartikel oder ein kurzer Werbetext: Das Verfassen unterschiedlicher
Textsorten bereitet dir Glücksgefühle.
‣ Du organisierst nicht nur Events — du bist die Ansprechperson vor Ort und Verkaufssupport.
‣ Einer für alle, alle für einen: Ein Teil der administrativen Tätigkeiten wandert über deinen Schreibtisch.
DEIN PROFIL
‣ Nachhaltigkeit ist für dich kein Buzzwort! Du brennst für eine pflanzliche Lebensweise.
‣ Du machst dir Gedanken darüber, was wir morgen essen.
‣ Ob digital oder im realen Leben: Du liebst es, zu connecten.
‣ Das bist du: Egal ob morgens auf dem Klo oder abends im Bett – erstmal Insta,
Facebook & Co checken!
‣ Du bist nicht nur Stammgast in deiner Lieblingsbar, sondern hast bereits erste Events organisiert.
‣ Du beherrschst Deutsch und Englisch in Wort und Schrift — idealerweise sprichst du Sarkasmus
fließend.
‣ Dir liegt es, komplizierte Dinge zu verstehen und in einfachen Worten wiederzugeben. Die deutsche
Rechtschreibung ist dabei dein Freund und Verbündeter
‣ Ob abgeschlossen oder nicht — deine Ausbildung hat etwas mit Marketing, Sales oder Kommunikation
zu tun.
‣ Deine Freunde würden dich als verlässlich und ordnungsliebend beschreiben. Auch in verzwickten
Situationen behältst du den Überblick und suchst nach großartigen Lösungen.
WIR BIETEN
‣ Ein grüner Job mit Sinn. Gemeinsam reduzieren wir den Fleischkonsum und schaffen mehr Bewusstsein
für einen nachhaltigen und pflanzlichen Lebensstil.
‣ Spannende und abwechslungsreiche Aufgaben in einem wachsenden grünen Start-up.
‣ Ein Büro im Herzen des 7. Bezirks.
‣ Gustl unlimited.
‣ Ein marktkonformes Bruttomonatsgehalt von 1.000 Euro Brutto/Monat (20/Woche) mit Bereitschaft zur
Überbezahlung bei entsprechender Qualifikation (Kollektivvertrag Handel).
Ob einfach oder super kompliziert - lass uns dein Motivationsschreiben und deinen CV zukommen. Am
liebsten per Mail an: nadina.ruedl@die-pfanzerei.com

