JOB ANGEBOT | IMPACT IDEAS

WERKSTUDENT:IN

Werkstudent:in Business Development (m/w/d)
– 12 Stunden in der Woche; in Leipzig oder remote
Worum es geht:
IMPACT IDEAS will die Wirtschaft nachhaltiger machen. Mit kreativen Bildungsprogrammen,
Workshops und Tools helfen wir Gründer:innen und Start-ups, Impact ganzheitlich in ihre
Geschäftsmodelle zu integrieren. Durch Angebote an Hochschulen und Universitäten setzen wir
direkt bei der Entstehung von Ideen an und machen Gründer:innen von Anfang an Mut,
Unternehmen radikal neu und nachhaltig zu gestalten. Unser Ziel ist es, unsere Formate in noch
mehr Bildungsinstitutionen und Unternehmen der DACH-Region einzubringen. Dazu bauen wir
derzeit ein werteorientiertes Team auf, das sich mit Herzblut für die Wirtschaft von morgen
engagiert. Hast du Lust, die Mission zu unterstützen?
Das machst du bei Impact Ideas:
• Du unterstützt die Akquise zukünftiger Firmenkund:innen und Institutionen über Telefon und
E-Mail
• Du baust neue Kontakte auf, stellst unsere Vision vor und pflegst unsere Datensätze
• Du recherchierst geeignete Kooperationen und erweiterst unser Netzwerk, u. a. in der
Bildungslandschaft und Nachhaltigkeitsbranche
• Du hilfst organisatorisch bei der Vorbereitung und Durchführung von Impact Workshops
Was du hier bewirken kannst:
• Du hilfst dabei, die Wirtschaft nachhaltiger zu gestalten
• Du veränderst Perspektiven, treibst sozial-innovativen Wandel voran und stehst für
gemeinwohlorientierte Werte ein

www.impact-ideas.de
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Das bieten wir dir:
• Ein strukturiertes Onboarding für deine Aufgabe in der Akquise
• Remote first. Arbeite, von wo du möchtest.
• Flexible Arbeitszeiten nach Absprache
• Regelmäßige persönliche Treffen in Leipzig oder bei einer Workation auf dem Land
• Vergütung von 14€/Stunde
• Entwicklungschancen und Kontakte zu Impact-Unternehmen und Bildungsinstitutionen
Das wünschen wir uns von dir:
Wir suchen eine enthusiastische, kontaktfreudige Persönlichkeit, die leidenschaftlich dazu
beiträgt, Impact in der Wirtschaft zu verankern. Erste Erfahrungen im Bereich Akquise oder
Marketing sind ideal – wir freuen uns aber auch über couragierte Quereinsteiger:innen, die gerne
zum Telefon greifen und keine Scheu vor reger E-Mail-Kommunikation haben. Super ist, wenn:
• Netzwerken und der Austausch mit Menschen "dein Ding" ist
• Du dich mit vollem Herzen für Social Impact und Nachhaltigkeit engagieren willst
• Du inklusiv und klar kommunizieren kannst (wir Gendern)
• Du ausgezeichnete Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift hast
• Du dich gut und zuverlässig selbst organisierst
• Dir Schreibtischarbeit und die Pflege von Datenlisten liegt
• Du in Akquise-Situationen Durchhaltevermögen und einen langen Atem zeigst
Das brauchen wir von dir
Schicke uns bitte KEINEN Lebenslauf. Stattdessen schicke uns einen "About me"-Text (max. 1
Seite als PDF) mit deinen Werten, deiner Vision und geeigneten Erfahrungen für die
ausgeschriebene Stelle. Ergänze das Schreiben bitte um deinen Wohnort, dein Studium und
deine präferierte Ansprache (he/him - she/her - they/them).
Sende deine Bewerbung bitte an Britta Steube (#GernePerDu)
E-Mail: info@impact-ideas.de
Bewerbungsschluss: 15.06.2022
Arbeitsbeginn: ab 01.07.2022 oder nach Absprache
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