
Zur Verstärkung unseres Teams in Hamburg suchen wir zum 01.01.2019 eine

Studentische Hilfskra� im Versand
für ca. 20 h bzw. 4-5 Tage pro Woche auf 850 €-Basis, gerne vormittags

Deine Voraussetzungen
• Du bist belastbar und lässt Dich nicht so leicht aus
 der Ruhe bringen      
•  Du verfügst über einen ausgeprägten Ordnungssinn   
• Du verstehst Dich als umsichtige*n Teamplayer*in
    

Deine Aufgaben

• Du bist o�ziell eingeschrieben an einer deutschen 
 Fachhochschule, Hochschule oder Universität    
• Du bist ein*e Praktiker*in mit Hands-On-Mentalität   
• Dich zeichnen Verantwortungsbewusstsein &
 absolute Zuverlässigkeit aus   
• Du bist an einer langfristigen Zusammenarbeit interes-
 siert und mindestens sechs Monate verfügbar

Unser Unternehmen

• Versandabwicklung     
• Lagerp�ege

   

HydroPhiL Wasserneutral,
Vegan & Fair hydrophil.com wasserneutral-gmbh.de

Als Grown-Up aus Hamburg beschä�igen wir uns seit 2013 mit nachhaltigen Produkten und verfolgen das Ziel, die 
Welt ein bisschen besser zu machen. Mittlerweile ist unsere Marke HYDROPHIL weit mehr als ein Geheimtipp. Rund 
um die beliebte nachhaltige Zahnbürste aus Bambus bieten wir ein umfangreiches Sortiment aus dem W.A.S.H. Seg-
ment - vom Mundwasser bis zum Wattestäbchen. Inzwischen haben wir neben unserer eigenen Marke HYDROPHIL 
noch zwei weitere tolle Marken im Portfolio. Unsere derzeit 14 sympathischen Mitarbeiter*innen sorgen dafür,
dass die Welt jeden Tag ein bisschen besser wird. Dabei bedienen wir Kunden aller Größenordnungen im In- und Aus-
land mit wasserneutralen, veganen und fairen Hygieneprodukten.

• Konfektionierung     
• Endkundenbetreuung

Bewirb Dich bei uns!

• Teilnahme an Teamevents und unseren Bene�ts       
• Fachliche Anleitung und Betreuung     

Disclaimer:   
Bitte beachte, dass Deine Bewerbung und die darin enthaltenen Daten
vertraulich behandelt werden und nur für die Dauer des Bewerbungs-
verfahrens gespeichert werden. Die Au�ewahrung Deiner Dokumente 
kann sowohl digital als auch analog erfolgen und wird sorgfältig vor 
der Einsicht Dritter geschützt. Um Deine Bewerbung richtig bewerten 
zu können, wird sie unter Umständen auch an die Geschä�sführung 
und / oder die betre�ende Abteilung weitergeleitet. Nach Abschluss 
des Bewerbungsverfahrens, bzw. erfolgter Absage werden. Deine Be-
werbung, sowie alle gespeicherten Daten, mit einer Frist von acht 
Wochen vernichtet.

Über eine Bewerbung (ohne Foto) freuen wir uns an:         
jobs@wasserneutral-gmbh.de     
Ansprechpartnerin: Sarah Suß   

Du hast Fragen? Gerne per E-Mail!

Wir empfehlen Dir, Deine Bewerbung verschlüsselt zu
verschicken. Zur eindeutigen Authenti�zierung unseres 
ö�entlichen PGP-Schlüssels, hier sein Fingerprint:
 
93AB AC75 A368 5398 C5C4  BE94 3935 CB7A D1B6 90E1

Was wir dir anbieten
• Einen festen & langfristigen Nebenverdienst    
• Ggf. Ausbau der Stelle    
• Einen Job mit Sinn und Eigentverantwortung


