
 

 

 

WeGreen (http://wegreen.de) ist der schnell wachsende Marktplatz für nachhaltige Produkte. Das 
Herzstück bildet die Nachhaltigkeitsampel, die schnell und einfach visualisiert, wie ökologisch, sozial 
und transparent Produkte und deren Hersteller sind. Wir arbeiten mit über 150 Partnershops und über 
400 Datenlieferanten zusammen. Mit unseren Informationen möchten wir dem nachhaltigen Konsum 
in Deutschland zum Durchbruch verhelfen. 

Und jetzt kommst Du ins Spiel: Um unsere Vision zu verbreiten und in die weite Welt hinauszutragen, 
suchen wir ab sofort eine/n 

 
Entrepeneur in Residence (Berlin), Schwerpunkt Online-Marketing 

Das ist zu tun: 

 In enger Abstimmung mit dem Managementteam betreust Du den Aufbau und die 
Weiterentwicklung der Online-Marketingstrategie von WeGreen 

 Du formulierst Maßnahmen, definierst und baust Zielgruppen auf und stellst best-practice-
Lösungen in allen für uns relevanten Marketingkanälen auf 

 Du schlägst dem Managementteam zeitlich befristete Projekte vor, betreust die Budgetierung, 
Umsetzung und quantitative Erfolgskontrolle der Maßnahmen 

 Social Media ist auf dem Vormarsch: Du verantwortest Betreuung und Weiterentwicklung 
unseres Social-Media Auftritts 

Das kannst du: 

 Du bist ambitioniert, arbeitest selbständig und bist heiß auf Aufbau und Umsetzung eines 
neuen Geschäftsfeldes 

 Du hast eine ausgeprägte Affinität zum Online-Business und der Start-up Szene 

 Du denkst unternehmerisch und strategisch, weißt aber auch wie man konkrete Maßnahmen 
in die Tat umsetzt 

 Abgeschlossenes Studium der BWL, Wirtschaftswissenschaften, im Idealfall mit intensivem 
Bezug zu Online-Marketing 

 Lust auf Start-up: Du kochst bei uns keinen Kaffee! Du hast viele Freiheiten, weißt aber auch, 
wie man sie optimal für den gemeinsamen Erfolg nutzt. Du gestaltest mit! Dazu gehört 
selbstverständlich auch Fehler zu machen und aus diesen zu lernen 

 Identifizierung mit unserer Idee einer Verankerung des nachhaltigen Konsums in der 
Gesellschaft. 

Das bekommst du dafür 

 Du arbeitest in einem Start-up mit viel Perspektive und hohem Social Impact 

 Du gewinnst eine Menge Gründer Know-How und hast die Möglichkeit Dich aktiv in der 
Startup-Szene zu vernetzen 

 Flache Hierarchien, eigene Verantwortungsbereiche und viel Platz für Deine Kreativität 

 Teilnahme an Gründer-Events und Veranstaltungen 

 Mitarbeit in einem hochmotiviertem Team, deren Mission die „gute Sache“ ist 

 

Was sagst Du? 

Lust mit uns an einem sinnvollen Service zu arbeiten, Dich auszuprobieren und ein einzigartige Zeit in 
Berlin zu erleben? Dann sende bitte Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen inkl. Lebenslauf, 
Zeugnissen und Deiner Gehaltsvorstellung ausschließlich digital (eine PDF) an Moritz Marker 
(moritz.marker@wegreen.de). Wir freuen uns auf Dich und Deine Ideen! 
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