Nebenjob als Werkstudent (m/w) in der Versandlogistik (Start-up)
Flexibler Einstiegszeitpunkt
Als 2015 gegründetes Berliner Label „Fitz & Huxley“, haben wir uns dem Design feinsinniger, funktionaler
Rucksäcke verschrieben, die fast jedes Outfit perfekt komplettieren (Wir sind der Meinung Rucksäcke müssen
nicht nur Streetwear sein!). Wir verbinden minimalistisches Design und hochwertige, ausschließlich natürliche
Materialien mit großer Detailverliebtheit in Bezug auf die Funktionalität. Unsere Rucksäcke sind langlebige,
treue Begleiter bei den kleinen und großen „urban adventures“ und ein ganz individuelles Statement für
Geschmack und Stil – designed in Berlin. Wir haben große Wachstumsambitionen und du kannst ein Teil
davon werden! Besuche uns unter www.fitzandhuxley.com Unser Office ist derzeit an der Storkower Straße,
Berlin.

Wir suchen eine Verstärkung unseres Teams im Bereich Versand:



Du kannst gut Schleifen binden, willst vernünftig bezahlt werden und hast Lust auf ne
lockere, spaßige Arbeitsatmosphäre? Dann unterstütze unser Team beim Verpacken und
Versenden unserer Produkte an Kunden und Vertriebspartner!

Was wir von dir erwarten?







Du bist an einer deutschen Hochschule eingeschrieben und wohnst in Berlin, idealerweise in
der Nähe unseres Büros. Des Weiteren hast du noch für mindestens 6 Monate weiterhin
Studentenstatus.
Da wir uns sehr viel Mühe mit der Verpackung unserer Rucksäcke geben, solltest du Spaß am
liebevollen Verpacken haben und fit im Schleifen binden sein.
Du arbeitest selbstständig, ordentlich, denkst mit, achtest auch auf Details und bist
insgesamt zuverlässig.
Du kannst mindestens 15 Stunden in der Woche arbeiten (in Prüfungsphasen sind weniger
Stunden in Absprache mit uns okay).

Was bieten wir dir?







Du bist Teil eines kleinen, jungen Teams eines schnell wachsenden Fashion Labels. Deine
Arbeit ist essentieller Teil unseres Erfolgs: bei uns übernimmt jeder für eigene Themen
Verantwortung.
Startup-Feeling: du bist hautnah beim Aufbau eines Unternehmens dabei und bekommst
tiefen Einblick in sämtliche Operations-Themen und hast bei Interesse und Eignung die
Möglichkeit, auch in andere Themenbereiche reinzuschnuppern und diese zu übernehmen
Einen spaßigen Nebenjob mit vernünftiger Bezahlung und Entwicklungsmöglichkeiten für
mehr - wenn du willst.

Haben wir dein Interesse geweckt? Oder hast du noch Fragen?
Schreib uns doch eine eMail an hr@fitzandhuxley.com mit ein paar Worten zu dir, deiner Motivation, deiner
zeitlichen Verfügbarkeit sowie deinem Lebenslauf als pdf. Wir freuen uns auf deine Bewerbung

