WERKSTUDENT*IN VERTRIEB & BUCHHALTUNG
für Neue Narrative, das Magazin für Neues Arbeiten
Für den Vertrieb unseres alternativen Wirtschaftsmagazins N
 eue Narrative suchen wir ein*e Werksstudent*in
(15-20h/Woche, 15€/h), die*der sich täglich liebevoll um Bestelleingänge kümmert, meisterhaft mit
Serienbriefen umgeht und als gewissenhafte gute Seele Kund*innenanfragen beantwortet.

WIR
sind ein junges, alternatives Wirtschaftsmagazin. In einer Auflage von 10.000 Stück erzählen wir Geschichten
von neuer Arbeit und einer lebensdienlichen Wirtschaft. Von Organisationen, in denen es um mehr als nur
Profit geht und von Menschen, die das Neue schon leben. Unser kleines, schlagkräftiges Team arbeitet seit
etwas mehr als einem Jahr an der Vision, mit positiven Botschaften und konstruktivem Journalismus zu einer
besseren Zukunft beizutragen. Entstanden sind wir im Berliner Think-Tank TheDive, dessen schönes Büroloft
im Wedding wir auch nutzen.
Einige unserer Arbeitsergebnisse findest du auf neuenarrative.de.

DU
●
●
●
●
●
●

bist gewissenhaft, hast ausgeprägte analytische Fähigkeiten und sehr gute Studienleistungen
kommunizierst gerne, auch schriftlich und bist sprachbegabt
dominierst Serienbriefe - kleinere technische Hindernisse werfen dich nicht aus der Bahn
legst Wert auf astreine Arbeitsergebnisse und übernimmst gerne Verantwortung
bist in Word und Excel genauso zu Hause wie in Google docs & sheets
hast idealerweise schon Erfahrung im Erstellen von Rechnungen

DEINE AUFGABEN BEI UNS
Als Werksstudent*in im Vertrieb unterstützt du unsere Vertriebsleiterin Anja, indem du dich um eingehende
Bestellungen kümmerst. Du bist Meister*in der Listen, mit denen wir unsere Abonnent*innen verwalten, und
kommunizierst mit unseren Leser*innen geschäftig per Serienbrief und liebevoll in Form von individuellen
Antworten auf eingehende Anfragen.
Der Job erfordert, dass du – in der Regel – jeden Werktag anfallende Anfragen beantwortest. Von wo aus und
wann genau du das tust, bleibt aber dir überlassen: Wenn du zu Hause gut arbeiten kannst: schön! Wenn du
Lust auf Gesellschaft hast: Willkommen in unserem Büro.

LUST?
Dann schick uns deine Bewerbung ohne förmliches Anschreiben per Mail an Achim
(vonwietersheim@thedive.com):
● Deinen bisherigen Werdegang in fünf Sätzen
● Deinen Lebenslauf mit Noten aus Abitur und Universität
● Ein bis zwei Situationen aus deinem Leben die zeigen, dass du gut zu diesem Job passt
● Schul- und ggf. Unizeugnisse

