MitgründerIn gesucht
Hallo Du,
Lust, die Pizzawelt zu erobern? Wir, das sind Emu und Tine, machen mit Supermampf
die beste Tiefkühlpizza nördlich der Alpen und das in BIO!! Unsere vegetarischen
und veganen Pizzen sollen die Regale erobern und Stück für Stück die Welt
verbessern. Wir backen klimapositive Pizza, die vom Anbau der Zutaten, zum Verkauf
und darüber hinaus den Menschen und der Umwelt guttut!
Dafür brauchen wir dich! Wir suchen einen Mitgründer, der mit uns unsere Vision
weiter vorantreibt!
Was wir brauchen:
-

HELFENDE HÄNDE: Jemanden der sich die Hände dreckig machen kann. Wir
produzieren unsere Pizza selbst und stehen viel in der Backstube.

-

ZEIT und GELD: Wenn du Erfahrung mit Investor Relations hast und oder dich
um unsere Finanzen kümmern willst – sehr gerne! Wenn nicht, auch nicht
schlimm. Wir suchen vorallem jemanden, der gut ins Team passt und mit
demselben Antrieb wie wir alles dafür gibt, Supermampf voranzubringen.

-

VISION: Unser großer Wunsch ist nicht Pizza zu machen, sondern durch Pizza
aktiv etwas gegen den Klimawandel zu unternehmen. Hier stehen wir leider
noch ganz am Anfang. Du kannst dich also noch vielseitig einbringen. Wenn
du einen Hintergrund in der Landwirtschaft oder “sustainable and visionairy
way of pizza baking“ studiert hast, umso besser! ;)

Was wir bieten:
-

VIEL ARBEIT FÜR WENIG GELD: Naja, was sollen wir sagen. Das ist doch die
Definition eines StartUps oder?

-

ARBEITSORT: Wir sind sehr erfahren darin, gemeinsam remote zu arbeiten J
Nur für die Produktion wachsen wir wieder eng zusammen. Unser
Produktionsort ist aktuell südlich von München (übrigens der schönste
Produktionsort, den du je gesehen hast!).

-

GESTALTUNGSSPIELRAUM: Wir sind aktuell noch ein sehr kleines Team. Es gibt
also viele Möglichkeiten sich einzubringen und Schwerpunkte zu setzen.

-

SO VIEL PIZZA WIE DU ERTRAGEN KANNST ;)

Bei ernsthaftem Interesse melde dich gerne bei uns:
startup@supermampf.de oder 015678393459
Wir freuen uns von dir zu hören!
Emu und Tine

