Junges Start-up sucht
Mitmacher/in (m/ w)
qnootsch – good family lifestyle ist ein neues
und innovatives Brand für lifestyle-orientierte
und umweltbewusste Familien. Wir kombinieren
das, worauf viele Eltern heute großen Wert
legen: Nachhaltigkeit & Design – und bedienen
damit einen begehrten Nischenmarkt.
Seit Juli diesen Jahres betreiben wir erfolgreich auf 120 qm Verkaufsfläche, mitten in
Düsseldorf Oberkassel einen Family Concept

Store mit bereits mehr als 100 Lifestyle-Brands
und 1.500 Artikeln für die ganze Familie.
Parallel dazu befindet sich unser Online Shop
in der heißen Phase der Programmierung und
soll noch diesen Herbst gelaunched werden.
Für dieses Projekt suchen wir Macher / innen, die
Lust haben mit zu gestalten und mit zu wirken.

Deine Mission

Dein Profil

Das bringst du mit

• als Macher/in bringst du dich eigen
verantwortlich oder in kleinen
Teams bei Projekten unterschiedlichster Art, sowohl online als auch
offline, sowohl digital als auch analog,
sowohl im Daily Business als auch in
der strategischen Planung, ein

• du bist der Typ der gerne mit
anfasst und etwas bewegst. Du motivierst und begeisterst dein Umfeld
und keine Herausforderung ist dir
zu groß

• ob abgeschlossenes Studium oder
Ausbildung, mit oder ohne Arbeitserfahrung ob Neu-, Quer- oder Wiedereinsteiger, das ist uns echt egal

• hierbei entwickelst du selbst Lösungsansätze, schaffst Strukturen und /
oder Prozesse und setzt diese auch
im Operativen um
• du hilfst aufkommende Probleme
im Keim zu ersticken, stellst dich
flexibel auf neue Situationen ein
und unterstützt das Gründerteam,
dort wo Hilfe notwendig ist
• Bei wachsenden Strukturen kannst
du Führungsverantwortung oder
auch ganze Geschäftsbereiche
übernehmen und dich von dem/der
Macher/in zum/zur „machenden“
Manager/in entwickeln

• du bist derjenige der ausdauernd
auf ein Ziel hinarbeitet und abends
glücklich ins Bett fällt, wenn ein weiterer kleiner Schritt auf dem Weg
dorthin geschafft ist
• du gibst nicht eher Ruhe, bevor
dein Aufgabenpaket abgearbeitet
oder dein Projekt zufriedenstellend
abgeschlossen ist
• als Allrounder fuchst du dich gerne
in neue Aufgabengebiete ein, egal
ob in der digitalen oder analogen
Welt
• Wissenslücken eignest du dir im
Selbststudium an oder du weisst,
wo und wie du sie in deinem Netzwerk gestopft bekommst

Benefits / Unser Pitch
• ob in Vollzeit oder Teilzeit – wir sind
offen für deine flexible Arbeitszeitgestaltung – lass uns einfach drüber
sprechen
• du baust mit uns eine Marke auf, die
für hochwertige Produkte steht, die
man mit voller Überzeugung und
wirklich ohne schlechtes Gewissen
verkaufen kann, da sie nachhaltig,
fair, qualitativ hochwertig und einfach
sinnvoll sind

• wir bieten dir eine wichtige Rolle in
unserem kleinen und sehr kollegialen
Team, eine selbstorganisierte Arbeitsweise, Freiraum für eigene Ideen und
die Möglichkeit, mit uns zu wachsen

• für uns zählt vielmehr deine einvernehmende Hands-on Persönlichkeit
und dass du echte Lust und auch
das Talent hast, eine der schönsten
und nachhaltigsten Lifestyle Marken
im europäischen Einzelhandel mit
aufzubauen
• du bist bereit mit Feuer und Leidenschaft den dynamischen Start-up
Weg zu gehen, der anfangs sicherlich
etwas steiniger ist, dir und uns dafür
aber zukünftig viele Chancen und
eine tolle Perspektive bietet
• du brennst darauf selber etwas
gestalten zu können und nicht bloß
Dienst nach Vorschrift zu erledigen
• du kannst dich mit unseren Themen
Familie, Nachhaltigkeit und Design
voll und ganz identifizieren und hast
Lust dich auch inhaltlich hiermit auseinander zu setzen
• darüber hinaus zeichnen dich deine
ausgeprägte Hands-on Mentalität,
Proaktivität, Zuverlässigkeit, Sorgfalt,
Eigenständigkeit, Ehrgeiz und Leidenschaft aus

• darüber hinaus genießt du attraktive
Einkaufskonditionen bei über 120
Lifestyle Brands
• ein Laptop deiner Wahl
• Kaffee, Getränke, Obst, Sweets …
alles, was du brauchst

Wir suchen ein Talent, das zu uns passt und von unserem Konzept so überzeugt und begeistert ist wie wir.
Hast du Lust, ein Teil von etwas Gutem zu sein und mit uns zu wachsen?
Dann freuen wir uns auf deine Unterlagen per email mit Angabe deiner Gehalts- und Arbeitszeitvorstellung an Rebecca:
info@qnootsch.de

