
Mitgründer/in für EXIST Stipendium gesucht

Der  Krautomat  versorgt  Pflanzen  selbst-
ständig  mit  Wasser  und  Licht,  um  ganz
einfach  Kräuter  &  Pflänzchen  in  den
eigenen  vier  Wänden  anzubauen.  Alle
verwendeten Materialien sind von höchster
Qualität  und  kreislauffähig.  Das  bedeutet
die  verwendeten Baustoffe sind  entweder
biologische Nahrung oder können technisch
mit  gleicher  Qualität  wiederverwendet
werden.  Um  die  Vermarktung  und
Weiterentwicklung  des  Krautomat  voran-
zutreiben suchen wir zum nächstmöglichen
Zeitpunkt  einen  Mitgründer/in  mit  Schwerpunkt  Marketing  oder
Management.

Deine Aufgabenschwerpunkte – Marketing und Vertrieb

 Erstellung und Umsetzung von Marketingstrategien
 Neukundenakquise und Bestandskundenmanagement
 Weiterentwicklung des Geschäftsmodells

Dein Profil – kommunikativ und motiviert

 Du hast Lust darauf, etwas zu bewegen und besitzt eine hohe 
Affinität zu nachhaltigen Themen

 Du arbeitest selbstständig, zuverlässig und zielgerichtet
 Du hast eine hohe Einsatzbereitschaft, Flexibilität und Teamfähigkeit

Dein Benefit

 Die Arbeit in einem spannenden Start-Up, das vielfältige 
Wachstums- und Entwicklungsmöglichkeiten bietet

 Attraktive Möglichkeiten dein Netzwerk auszubauen und eine steile 
Lernkurve

 Verantwortung und die Möglichkeit viel beizutragen

So kannst du dich bewerben:

Ein aufwändiges Anschreiben ist nicht notwendig, schick doch einfach ein
paar Zeilen zu deiner Motivation und Lebenslauf an krautomat@slowtec.de 

Weitere Informationen findest du unter www.krautomat.bio 

mailto:krautomat@slowtec.de
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möglichen  Zeitpunkt  einen  Mitgründer/in  mit  Studienschwerpunkt
Agricultural Science, Nachwachsende Rohstoffe oder Agri Business.

Deine Aufgabenschwerpunkte – Produktentwicklung

 Weiterentwicklung des Krautomat
 Entwicklung neuer Produkte mit thematischer Nähe zum Krautomat
 Aufbau und Etablierung von Zuliefererbeziehungen

Dein Profil – kommunikativ und motiviert

 Du hast Lust darauf, etwas zu bewegen und besitzt eine hohe 
Affinität zum Thema Nachhaltigkeit, Pflanzenproduktion, und 
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 Du arbeitest selbstständig, zuverlässig und zielgerichtet
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