
DU BIST
kommunikativ und besitzt ein gehöriges Maß an Empathie: 
Wir freuen uns über eine frische Ansprache an die Kunden! 
Du bist in der Lage dich schnell in unser Shop-System 
einzuarbeiten. 

DU BRINGST MIT:
Erfahrung in Management und Organisation eines Stores.
Gutes und sicheres Auftreten im Verkauf.
Deutsch sowie englisch fließend. Weitere Sprachen natürlich 
von Vorteil.
Visuelle Kreativität ist ein MUSS. Zusammen mit unseren 
Grafikern solltest du den Shop immer wieder umgestalten 
und neu erfinden können.

WIR MÖCHTEN
dich mi�el- & vielleicht 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.
Zudem solltest du ein hohes Maß an Interesse für Nach-
haltigkeit mitbringen, da dies in vielerlei Face�en unserer 
Philosophie verankert ist.

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 ab sofort einen Assistant Store Manager für unseren 
Flagship Store in der Warschauer Straße 76 in Friedrichshain.

DEINE AUFGABEN

• Organisation im Store

• Umsatz- und Gewinnoptimierung mit Auswertungen pro Monat

• Sortimentserweiterung & -optimierung -> Teilnahme als 

Einkäuferin auf Messen

• Store-Umbau und kons�ante Veränderungen

• Sale, B-Ware oder ähnliche Aktionen

• Ggf. Eröffnung einer weiteren Filiale

• Organisation von Shopevents und coolen Parties

KONDITIONEN
• Festanstellung auf 24-32 h / Woche
• Gehalt verhandelbar: Fixum + Bonus wäre unsere 

Idealvorstellung
• Beginn gerne ab sofort

Bewerbung
Dein Ansprechpartner ist Laura Schulz. Sende deine 
Bewerbung bi�e an laura@paprcuts.de. 
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