
DU BIST
kommunikativ und besitzt ein gehöriges Maß an Empathie: 
Wir freuen uns über eine frische Ansprache an die Kund*in-
nen! Du bist in der Lage, dich schnell in unser Shop-System, 
sowie in unsere Logistik-Organisation einzuarbeiten. Eine 
Abneigung gegenüber Technik sollte also nicht vorhanden 
sein. Diese Arbeit muss sehr gewissenhaft erledigt werden, 
ansonsten werden Kund*innen unglücklich – und somit 
auch wir.

WIR MÖCHTEN
dich kurz-, mi�el- & vielleicht auch langfristig in unserem 
tollen Team integrieren. Wir befinden uns gerade in der 
schönsten Phase eines Start-Ups: Mehr & mehr Leute kennen 
uns und haben dabei verdammt viele Fragen. Diese sollst du 
mithelfen zu beantworten. Bei einem Start-Up unserer 
Größe zählt der Einsatz einer jeden Person sehr viel. 
Außerdem lieben wir es, wenn Fragen gesamtheitlich 
gesehen werden und Verbesserungsvorschläge unterbreitet 
werden.

WIR BIETEN
Nähe zu allen Bereichen eines produzierenden, stark 
wachsenden Start-Ups. Wir nutzen moderne und nützliche 
Software für die Problemstellung. Du hast eine klare 
Verantwortung und kannst sehr schnell die Ergebnisse 
deiner Arbeit beobachten. Bei toller Zusammenarbeit 

Paprcuts
Ein junges Unternehmen aus Berlin. Unsere Aufgabe ist es, die Welt ein wenig bunter zu gestalten. Wir produzieren coole 
Accessoires aus reiß- & wasserfestem Tyvek. Das ist so dünn wie Papier, lässt sich bedrucken und nähen, ist jedoch quasi 
unzerstörbar. Die Produktion findet komple� in Berlin & Umgebung sta�. Regionales Wirtschaften funktioniert einfach 
besser als miese Arbeitsbedingungen in Dri�ländern.

Wir suchen eine/n Werkstudent*in
Kundensupport/Fulfillment Management Paprcuts.

ergeben sich unserer Erfahrung nach viele Möglichkeiten!
Dieser Job lässt sich optimal mit dem Studium verbinden.

DEINE AUFGABEN
Vor allem:
• Kundenanfragen beantworten, die per Mail reinkommen
• Social Media Anfragen beantworten
• Fullfilment Management
• Hilfe bei weiteren Online-Shop Angelegenheiten.

VERGÜTUNG
10.75 € auf die Stunde. 
Arbeitszeit: Regelmäßig. 20 Stunden wöchentlich, nach 
Absprache.

Bewerbung
Dein Ansprechpartner ist Lisa. Sende deine Bewerbung bi�e 
an lisa.johanna@paprcuts.de. 

Beginn
Sofort verfügbar!


