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Wer wir sind:  

mimycri ist ein soziales Startup, das sich mit 
Integration, Upcycling und Design beschäftigt. In 
Zusammenarbeit mit Geflüchteten entwickeln wir in 
Berlin Taschen und Rucksäcke aus alten 
Schlauchbooten, die zur Überfahrt nach 
Griechenland genutzt wurden. Unsere Kunden und 
die Medien finden das toll und jetzt brauchen wir 
Dich, um unsere Vision in die Welt zu tragen! 

Deine Aufgaben: 

 Identifizierung neuer und Optimierung 
bestehender Sales-Kanäle (online & offline) 

 Key Account Management: Erfüllung von 
Aufträgen unserer Retail- und Geschäftspartner 
sowie kreative Akquise von weiteren B2B-
Kunden 

 Strategieentwicklung, u.a. zur Zusammenarbeit 
mit Museumsshops 

 Vorbereitung und Teilnahme an relevanten 
Messen 

Wir freuen uns, wenn du Folgendes mitbringst:  

 Du begeisterst dich für Social Entrepreneurship  
 Du hast mindestens dein 3. Bachelor-Semester 

abgeschlossen, idealerweise in Fashion 
Management, Brand Management, BWL o.ä. 
und bringst ein Grundverständnis für den 
Vertrieb eines Fashion Labels mit 

 Professionelle und herzliche Kommunikation mit 
Bestands- und Neukunden ist für dich 
selbstverständlich 

 Du hast Spaß daran mimycris Geschichte zu 
erzählen und Gespräche über Integration und 
Upcycling zu führen 

 Deine Kontaktfreudigkeit, hohe 
Einsatzbereitschaft, Eigenständigkeit, Ausdauer 
und Zuverlässigkeit zeichnen dich aus 

 Du hast sehr gute Deutsch- und 
Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

 Idealerweise hast du erste Erfahrungen im 
Vertrieb oder Key Account Management 
gesammelt 

 
Und das können wir Dir bieten:  

 eine Voll- oder Teilzeitstelle in einem 
internationalem Team ab sofort für mindestens 3 
Monate 

 einen Arbeitsplatz in einem coolen Coworking-
Space unweit des Treptower Parks 

 Dein Mittagessen und die Monatskarte gehen 
auf uns! 

 nach Absprache sind Gleitzeit und Home-Office 
möglich  

 flexibles, eigenständiges, kreatives Arbeiten 
und die Möglichkeit eigene Ideen umzusetzen 

 Einblick in die Social Entrepreneurship-
Hauptstadt Berlin und Zugang zu unserem 
Netzwerk 

Interesse?  

Sende uns Deinen Lebenslauf, ein kurzes 
Motivationsschreiben oder –video und eine Idee 
wie mehr Menschen unsere Taschen und/oder das 
Bootsmaterial im echten Leben ‚anfassen‘ können  
an Vera unter tell@mimycri.com. Bei Fragen schreib 
uns gerne. Wir freuen uns auf Dich! 
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