Du brennst für Nachhaltigkeit & willst ein Unternehmen mitaufbauen?

Wir suchen dich als Co-Founder:in für Auftischt! (m/w/d)
Wer sind wir und was machen wir?
Auftischt! ist ein junges, innovatives Start-up mit der Mission, gesunde und schmackhafte
Lebensmittel rund um die Uhr, schnell und einfach zugänglich zu machen.
Unser Ziel ist es, die Essensversorgung am Arbeitsplatz zu revolutionieren. Wir etablieren eine
Kreislaufwirtschaft und reduzieren damit den Lebensmittel- und Verpackungsmüll auf ein
absolutes Minimum. Zero-Waste at its best. Wir möchten beweisen, dass Automaten
nachhaltiges und qualitativ hochwertiges Essen bieten können.

Du identifizierst dich mit unten stehenden Punkten?
•

Du sprichst sehr gut Deutsch und hast gute Englischkenntnisse?

•

Du kannst min. 20-30 Std. pro Woche – am besten 40h - investieren?

•

Deine Homebase ist in Wien?

•

Mit deinem positiven Mindset und hoher Motivation begeisterst du andere Menschen?

•

Du möchtest ein nachhaltiges, stabiles und langlebiges Unternehmen aufbauen?
Nach dem Motto: „We can and we will do it!”

•

Hands-On Mentalität – „Ärmel hochkrempeln“ und Anpacken sind keine Fremdbegriffe

•

Du bist zwischen 20-60 Jahre alt und willst einen wichtigen Beitrag leisten?

Du bringst folgende Fähigkeiten mit?
Must-have:
•

Du liebst Zahlen, Finanzen, Analysen und träumst schon fast von Excelkalkulationen

•

Bestehende (Arbeits-)Prozesse neu überdenken, neue Strukturen zu erstellen, vereinfachen
und etablieren sind dein „Hobby“

•

Du arbeitest lösungsorientiert und denkst logisch & „outside the Box“

•

Besitzt Durchhaltevermögen und den Willen, lange in und an einem Start-up zu arbeiten

•

Die Bereitschaft, regelmäßig die Komfortzone zu verlassen, um Fehler zu machen und daran
wachsen zu können.

•

Du bist ein Teamplayer, offen, kommunikativ und in der Lage auch selbstständig zu arbeiten

•

Du möchtest stetig wachsen, lernst nie aus und möchtest dabei trotzdem flexibel bleiben

Optional:
•

Einbringung von Eigenkapital für eine faire, gemeinsame Gründung

•

Zukünftig eine Führungsposition zu übernehmen, hört sich spannend an

•

Mitbringen eines guten Netzwerkes, welches ein Türöffner und Multiplikator sein kann

•

Neigung zu einem nachhaltigen Lifestyle (Ernährung, Sport, Konsum, Umweltbewusstsein)

•
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Was können wir dir bieten?
•

Eine offene und kommunikative Unternehmenskultur

•

Eine Fehlerkultur – denn bei uns sind „Fehler“ erlaubt, niemand ist perfekt.

•

Die Möglichkeit, ein Unternehmen von „der Picke“ mitzugestalten, um alle Stadien des
Misserfolgs und Erfolgs mitzuerleben.

•

Persönliches Wachstum - wachse an den Herausforderungen, die täglich auf dich
zukommen.

•

Einen offenen und respektvollen Umgang auf Augenhöhe

•

Flexible zeitliche und örtliche Einteilung deines Arbeitsaufwands und Tätigkeit

•

Aktuell keinen Gehalt / Unternehmerlohn – Entlohnung in Unternehmensanteile

Was hat Auftischt! seit der Gründung im Februar 2021 erreicht?
•

Team bestehend aktuell aus zwei Personen

•

Eine öffentliche Förderung der Wirtschaftsagentur Wien „Innovation“ bekommen

•

Erste zahlende B2B Kunden akquiriert und somit auch B2C-Kunden erreicht

•

Aufnahme in Accelerator Programme wie Re:Wien (2021) und FAB-X 22 (2022)

•

Einreichung bei Green-Start Programm des Impact Hubs (laufend)

•

Listung auf dem innovativen Marktplatz (Bundesministerium für Klimaschutz und Umwelt)

•

Diverse Presseartikel – Trending Topic, Gastronews, Wirtschaftszeit etc.

Stellst du dich der Herausforderung deines Lebens?
Wenn in dir alles nach einem JA schreit, dann schicke uns von dir ein kurzes, knackiges,
authentisches Video. Sei kreativ, spontan und halte es unkompliziert. Dabei kannst du uns zeigen
warum du unsere beste Wahl für Auftischt! bist. Hänge am besten einen Lebenslauf dran und lass
uns auf einen Kaffee, Tee oder dein Lieblingsgetränk treffen.
Wir freuen uns auf deine Nachricht.

Ansprechpartner und Gründer: Eric Letourneur
E-Mail: bewerbung@auftischt.at
Telefon: 0677 / 640 990 10
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/ericletourneur
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