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4 people who care 
 

 

Praktika:  
Assistenz der Geschäftsführung (d/w/m) fortlaufend ab 3 Monate (Pflicht oder 
Freiwillig) 
***nächste Möglichkeit ab 1.9.2021*** 

 

Du hast Lust erste Startup Luft zu schnuppern und in einer frühen Phase unseres 
Unternehmens dabei zu sein? Du hast bereits das erste Jahr deines Studiums geschafft, bist 
noch eingeschrieben oder hast eine Ausbildung in der Tasche? 
Bei uns kannst du deine Fähigkeiten und deine Kreativität direkt einbringen und du wirst 
Teil des kleinen Teams. 

Zu uns: 

Wir sind 4peoplewhocare (Fritz, Marc, Lennart und Benno) und seit April 2020 produzieren 
und entwickeln wir in unserer Produktion feste Naturkosmetik mit Impact in Hamburg. Wir 
stellen diesen Impact in den Mittelpunkt und koppeln dies direkt an unsere Produkte. Das 
ergibt für uns total Sinn. Uns so geht‘s: Je Creme schaffen wir gemeinsam mit unseren 
ausgewählten Kooperationen an verschiedenen Orten in Deutschland Blühwiese, möglichst 
regional am Verkaufsort. Bisher bei Hamburg, in Hessen, bei Köln, in Bayern und bald auch 
in der Nähe von Berlin. Je Creme werden so drei Quadratmeter Blühwiese vor deiner 
Haustür angelegt. Somit reinvestieren wir zusammen mit dir in die Natur, die Biodiversität 
und den Lebensraum der Bienen, von denen wir wiederum das Bio-Wachs, das in unserem 
Daumenschmaus verarbeitet ist, beziehen. Drei Quadratmeter entsprechen genau einem 
Euro. 

 

Zur Arbeitsweise: 

Du arbeitest immer mit uns gemeinsam im Team und wirst nicht alleine gelassen. Du hast 
die Möglichkeit aktiv mitzuwirken, statt nur zuzuschauen. Dich erwartet ein dynamisches 
Umfeld, in das du auch selbst Ideen einbringen kannst. Du lernst die Struktur und viele 
neue Systeme kennen, die uns im Arbeitsalltag helfen. Remote-Arbeit ist für deine 
Aufgaben größtenteils kein Problem und wir nutzen auch Videokonferenzen für Team-
Abstimmungen. 
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Deine Aufgaben: 

• Direkte Zusammenarbeit mit uns Vieren. Deinen Aufgabenbereich legen wir mit dir 
beim Start deines Praktikums fest, möglich sind die folgenden Bereiche: Marketing, 
Vertrieb, Produktentwicklung, Nachhaltigkeitsmanagement und 
Projektmanagement 

• All unsere Praktikant*innen suchen sich beim Start des Praktikums aus unserem 
Projektpool ein paar spannende Projekte aus. Ziel des Praktikums ist es die Projekte 
am Ende eigenständig mit unserer Unterstützung zu finalisieren.  

• Mithilfe bei unserer Produktion und Konfektionierung der festen Kosmetik (das 
ganze Team produziert immer mit) 

• Bei uns kannst du auch individuell deine Stärken einbringen. Du wirst als 
vollwertiges Teammitglied angesehen und wirst in Meetings und Prozesse voll 
einbezogen. 

 

Dafür erwarten wir von dir folgendes: 

• Das Wichtigste ist für uns selbstständiges Arbeiten und die Bereitschaft neue Dinge 
zu lernen. Wenn du das suchst, bist du bei uns genau richtig. 

• sicher in Wort & Schrift und MS Office 
• offene Kommunikation & Teamfähigkeit 
• Bereitschaft zum persönlichen Kontakt mit unseren Kund/-innen 

Vergütung: 

Praktika sind bei uns als Pflichtpraktika ab 3 Monate Dauer möglich und werden mit 450 
Euro vergütet. Solltest du länger können, teile uns dies gerne mit. 

Lust? Dann bewirb dich gern. 

Ein kurzer Lebenslauf + maximal eine Seite zu den drei Fragen: 

1. Warum passt du perfekt bei uns ins Team und welche Eigenschaften/Fähigkeiten 
bringst du mit die uns helfen können? 

2. Welche Berechtigung hat 4peoplewhocare neben den tausenden anderen 
Naturkosmetik Marken auf dem Markt? 

3. Bei uns kocht immer eine Person aus dem Team für uns alle, welches vegane 
Gericht würdest du für 6 hungrige Mäuler kochen? 

Bitte mit dem Betreff „Praktikum + Dein Name“ und deinem möglichen Startdatum an 
marc@4peoplewhocare.de. Wir melden uns dann bei dir.  

 

  


