
  

OEKOGENO  eG  Herrenstraße 45  79098 Freiburg Vorstände: 
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Franz-K. Karis Bernd Steyer | Joachim Bettinger | Rainer Schüle 

 

Studentische Hilfskraft Vertrieb (TZ) 
 
Wir suchen in Teilzeit zum 1.3. oder 1.4.2017 eine/-n Studentische Hilfskraft (40-80 
Stunden/Monat). 
Lerne während deiner Arbeit bei uns die Struktur und den Berufsalltag eines bundeswei-
ten Unternehmens kennen und arbeite aktiv im Vertrieb und bei unseren ökologischen 
Projekten mit.  
Wir alle haben eine große Leidenschaft für das, was wir tun. Unser Team ist jung, krea-
tiv, ausgesprochen vielseitig und freut sich auf Dich! 
 
Mehr zu uns und unserer Mission erfährst Du unter www.oekogeno.de.  
 
 
Du … 
…… studierst in Freiburg in einem der folgenden Bereiche: Rechtswissenschaft, Volks- oder 

Betriebswirtschaft, Kommunikation, etc. 
…… hast Spaß an vielseitigen Aufgaben: Du arbeitest strukturiert, gründlich und gewissenhaft.  
…… hast eine schnelle Auffassungsgabe, arbeitest Dich gerne selbstständig in neue Aufgaben ein und 

hast den Ehrgeiz, die Dinge die Du tust, gut zu machen.  
…… bist ein Teamplayer und kommunizierst gern: Reden und Zuhören liegen Dir gleichermaßen.  
…… magst Abwechslung.  
…… eine lockere Arbeitsatmosphäre 
…… hast konzeptionelle Fähigkeiten und bist offen und interessiert daran, auch über den Tellerrand 

hinauszuschauen.  
…… willst dich weiterentwickeln und dazulernen.  
…… kannst Dich mündlich und schriftlich gut ausdrücken.  
 
 
Dann bieten wir dir … 
…… spannende nachhaltige Projekte, abwechslungsreiche Aufgaben: Büroorganisation, Kommunika-

tion mit unseren Mitgliedern, Koordination intern und mit externen Dienstleistern, Planung klei-
ner Veranstaltungen, Mitarbeit bei externen Events, Projektarbeit u.v.m. 

……                                                                         
…… ein super Team, eine tolle und menschliche Arbeitsatmosphäre, flexible Arbeitszeiten  
……      Z         b            „K       b       “      c    c      U    z     o  A   o    
…… vielfältige Möglichkeiten, dich einzubringen, dich weiterzuentwickeln und neben deinem Studi-

um praktische Erfahrungen im Berufsalltag zu sammeln.  
…… einen modernen Arbeitsplatz mitten in Freiburgs Altstadt.  
…… den besten Espresso von ganz Freiburg im Café gegenüber!  
 
Du bist neugierig geworden und willst Dich bei uns zu bewerben? 
Dann los! Schick uns eine E-Mail mit deinem Lebenslauf, einem aussagekräftigen Anschreiben, in 
dem steht, warum Du zu uns passt, was du drauf hast und lernen möchtest und wieviel Zeit Du mit-
bringst, an joachim.bettinger@oekogeno.de. 
 
Du hast Fragen? Dann ruf uns an unter 0761-38 38 85-0 
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