Founder In Residence (f/m/d)
Pflichtpraktikum

Starte sofort

Arbeite von überall

Flexible Arbeitszeiten

Unsere Vision
ShopVibes ist ein B2B SaaS Start-up aus München mit der Vision, E-Commerce einfach zu machen, indem wir
Marken und Onlineshops verbinden. ShopVibes bietet eine Plattform für Marken und Online-Shops, um
Produktdaten und Bilder einfach zu verwalten und im gewünschten Format auszutauschen, basierend auf unserer
zugrunde liegenden Matching-Technologie. Wir sind Anfang 2020 gestartet, haben erfolgreich unsere ersten
Kunden gewonnen und werden von XPRENEURS und LMU EC unterstützt. Wir sind auf einem starken
Wachstumskurs und suchen DICH zur Unterstützung unserer Erfolgsgeschichte!

Deine Mission
In dieser Position arbeitest Du direkt mit dem Gründerteam zusammen und hast die Gelegenheit, ein erfolgreiches
junges Start-Up hautnah von innen zu erleben. Du unterstützt unsere Gründer direkt in allen tagesaktuellen
Aufgaben und übernimmst schnell eigene Projekte. Die Aufgabenbereiche sind dabei sehr vielseitig und reichen
von Sales, Operations über Fund-Raising bis hin zu HR. Du lernst dabei die gesamte Bandbreite eines Gründers
kennen und trägst direkt zum Erfolg unseres Unternehmens bei.

Was Du mitbringst
✓ Du brennst für Start-ups, neue Technologien und
willst etwas bewegen

✓ Du bist aufgeschlossen und ein echtes
Kommunikationstalent in Deutsch und Englisch

✓ Du hast erste Erfahrungen mit Business
Development, Start-ups oder verwandten
Bereichen

✓ Du bist sehr ehrgeizig, motiviert und ein echter
Teamplayer

Was wir Dir bieten
✓ Werde Teil unseres ambitionierten Start-ups und
verändere mit uns die Welt des E-Commerce

✓ Wir leben eine offene Feedbackkultur und
unterstützen uns um gemeinsam zu wachsen

✓ Arbeite direkt mit den Gründern und erhalte aus
erster Hand Einblicke in ein erfolgreiches Startup

✓ Flexible Arbeitszeiten, Teamevents und ein
marktübliches Gehalt

✓ Verwalte Deine eigenen Projekte und nimm
direkten Einfluss auf unser Business

✓ Durch unser Netzwerk bieten wir Zugriff auf die
wichtigsten Start-Up-Plattformen Deutschlands

Komm in unser Team!

Bewirb Dich Jetzt!
Sende uns Deine Bewerbung hier:
https://shop-vibes.de/application
Wir freuen uns auf Dich!

