
DU BIST
• ein technisch versiertes Organisationstalent mit Auge 

für’s Detail. 
• Du hast Bock auf die Entwicklung und Verbesserung 

von nachhaltigen Produktionsprozessen und der 
Koordination verschiedener Produktionsstätten. Dazu 
gehört die Recherche von Materialien, Bestellen von 
Rohstoffen, sowie die Überwachung und Verbesserung 
laufender Produktionsprozesse. Also alles, was die 
Produktion in einem mittelgroßen Betrieb ausmacht. 

•Du studierst mit wirtschaftswissenschaftlichem 
Schwerpunkt oder einen Studiengang mit Bezug zu PPS. 

• Du kennst dich mit der Google Suite und Excel bestens 
aus und kannst kleine Anwendungen selbst bauen, 
überwachen und Fehler ausmerzen. 

• Idealerweise sprichst du fließend Deutsch (Mutterspra
chler) und Englisch und hast schon einmal im Start-
Up-Umfeld gearbeitet

• Wenn du jetzt auch noch Erfahrung mit Javascript oder 
der Programmierung von ERP Tools hast, bist du unser 
Traumkandidat! 

WIR MÖCHTEN
dich langfristig in unserem tollen Team integrieren. Wir 
befinden uns gerade in einer Phase, in der wir unsere 
Produktion auf das nächste Level bringen wollen. Bei einem 
Start-Up unserer Größe zählt deine Arbeit sehr viel!

WIR BIETEN
Nähe zu allen Bereichen eines produzierenden, stark

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 komplett in Berlin & Umgebung 
statt. Regionales Wirtschaften funktioniert einfach besser als miese Arbeitsbedingungen in Drittländern.

Wir suchen: Werkstudent/in Produktionsmanagement (20 STUNDEN PRO WOCHE)

wachsenden Start-Ups. Eigenverantwortliches Arbeiten 
und flexible Arbeitszeiten sind wichtige Aspekte bei uns. 
Du hast eine klare Verantwortung und kannst sehr 
schnell lernen, wie man eine Produktion in einem Start 
Up managed. 

DEINE AUFGABEN
• Datenbankpflege
• ERP Tool und Google Suite verwalten und weiter 

entwickeln
• Tolles Team
• Kommunikation und Organisation mit Logistik, 

Herstellern und Produzenten
• Berichte erstellen
• Aufträge schreiben
• Recherche von neuen Zulieferern
• Unterstützung bei organisatorischen Aufgaben im 

Office

VERGÜTUNG
12 € pro Stunde.
Arbeitszeit: Regelmäßig nach Absprache

Bewerbung
Dein Ansprechpartner ist Aron. Sende deine Bewerbung 
und Fragen bitte an produktion@paprcuts.de. 

Beginn
Frühster Eintritt : 15.09.2018.


