
 

LagerhelferIn im Bereich Online Shop 
(m/w/div.) 
IN VOLLZEIT/TEILZEIT, IN BERLIN, AB SOFORT 
 
 
“Du liebst es Tetris sowohl privat als auch beruflich zu spielen? Du arbeitest gerne hands-on und                
scheust Dich nicht davor, Dir die Hände dreckig zu machen? Du hast Lust Teil einer Bewegung zu                 
sein und Lebensmittelverschwendung zu senken? Na, da haben wir doch was für dich!”  
 
WER WIR SIND 
Wir sind ein dynamisches und erfahrenes Team und haben mit unserem Social Impact Startup              
Großes vor! Wir möchten das Lebensmittelretten für Konsumenten*innen und den Handel zum            
Mainstream machen und mit innovativen Lösungen überschüssige, aber bestens genießbare          
Lebensmittel in den Kreislauf zurückbringen. Auf unsere ersten Rettermärkte in Berlin, in denen             
Lebensmittel verkauft werden, die trotz guter Qualität entsorgt worden wären, folgen noch mehr             
und wir wollen sogar noch höher fliegen: Aktuell ermöglichen wir durch unseren Online Shop allen               
Menschen auch von Zuhause aus bequem mitzuretten und dabei Umwelt und Geldbeutel zu             
schonen. Durch Dein Mitwirken möchten wir diesen Bereich ausbauen und den Überblick behalten! 
 
DEINE RETTERMISSION  

● Abarbeiten von eingehenden Bestellungen (Online Shop, Rettermarkt, B2B, Spenden etc.), 
andere anfallende Aufgaben 

● Bereitstellung, Zusammenstellung und Verpackung unserer Retterboxen 
● Qualitätskontrollen sowie Überprüfung auf Richtigkeit und Vollständigkeit 
● Einhaltung und Umsetzung von Ordnung und Struktur im Lager 

 
WAS DU MITBRINGST 

● Du arbeitest hands-on und lösungsorientiert 
● Du bist zuverlässig und fleissig 
● Du bringst eine organisierte und systematische Arbeitsweise mit 
● Du bist körperlich belastbar und das Bewegen von großen Mengen ist eine positive 

Herausforderung 
● Ökologisches Bewusstsein ist Dir wichtig 

 
WAS WIR BIETEN 

● Einen Job mit Sinn der die Welt nachhaltig verändert und enkeltauglich macht 
● Ein internationales und freundliches Team 
● Offene Kommunikation 

 



 

● Ein Arbeitsplatz mitten in Berlin (Tempelhof) 
● Die Chance, ein wachsendes Start up aktiv mitzugestalten 
● Wertschätzung, nicht nur durch kostenfreie Snacks 
● Eine abwechslungsreiche Arbeit mit erfahrenen Kollegen 

 
WERDE TEIL UNSERER MISSION 
Bei uns sind Deine Ideen und Gedanken gefragt! Wir sind darauf bedacht, eine offene              
Kommunikation zu führen. Denn nur gemeinsam können wir Großes bewegen und treiben die             
Lebensmittelwertschätzung voran! 
Neugierig geworden? Loslegen kannst Du jetzt gleich! Wir freuen uns schon jetzt auf deine              
Bewerbung und ein persönliches Gespräch mit Dir. 
Schicke uns Deinen Lebenslauf, ein Motivationsschreiben und das Datum, ab dem Du bei uns              
einsteigen kannst über unser Bewerbungsformular. 
Wir freuen uns darauf gemeinsam mit Dir Großes zu bewegen! 
 
 

 

https://sirplus.heavenhr.com/jobs/_M66v7fpUJe8USxC8Yi0oTA_/apply

