Unterstützung Messen und Promotions (m/w/d)

Lass uns gemeinsam an meiner Vision arbeiten, die Lebensmittelwelt ein
bisschen besser zu machen!
Frau Ultrafrisch ist ein Startup aus Hamburg. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht,
Fertiggerichte und Convenience Food wieder modern, cool und clean zu machen.
Bei uns kommt nichts in die Tüte, was nicht auch in den Kochtopf kommt. Daher
verzichten wir auf chemische Zutaten, damit jeder wieder schneller besser essen
kann! Wir bieten Produkte für den ganzen Tag: Unsere cremig-leckeren Bio
Frühstücks Bowls sind einfach mit Wasser zubereitet und geben dir die nötige Power
für einen erfolgreichen Tag. In der Mittagspause sind unsere Suppen und
Fertiggerichte in nur zwei Minuten fertig, damit Du deine Zeit nicht mit Kochen
sondern entspannen verbringen kannst. Unsere Bio Smoothie Snacks sind schließlich
ein idealer Begleiter für zwischendurch. Mit diesen knusprig-süßen Wohlfühlsnacks
aus 100% Obst und Gemüse naschst du ohne schlechtes Gewissen.
Da wir gerade Deutschlandweit in hunderten Supermärkten gelistet werden, kommst
Du zu einem spannenden Zeitpunkt ins Unternehmen.

Du bist auf der Suche nach einem spannenden, aber flexiblen Job in einem
innovativen, schnell wachsenden Start- Up aus dem Food Bereich mit flachen
Hierarchien und einzigartigem Entwicklungspotenzial? Dann werde Teil unseres
Teams und hilf' uns dabei unsere Marke noch bekannter zu machen!

Bekannt aus:

Was wir suchen:

Motivierte Partnerinnen und Partner aus Hamburg und Berlin tage- bzw. projektweise
Promotion Tätigkeiten mit Honorar auf Stundenbasis und Rechnungsstellung. Du
kennst unsere Produkte bereits und kannst Dir vorstellen auch andere von ihnen zu
überzeugen? Du trittst sicher auf, unterhältst Dich gerne und hast Spaß an Messeoder Promotionveranstaltungen? Perfekt!

Wir bieten:

•
•
•
•
•

Offene Du-Kultur, in der du deine Ideen einbringen und dich entfalten kannst
Flexible Arbeitszeiten
ein motiviertes und aufgeschlossenes Team. Wir sind mehr als Kollegen!
Mitarbeiter Rabatt auf alle unsere Produkte
Frischer Kaffee für den kleinen extra Schub ;)

Wann wir Dich brauchen:

Ab sofort
Wir freuen uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung an:

jobs@ultrafrisch.de
Mehr Infos?

www.ultrafrisch.de

Bekannt aus:

