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Werkstudent ( m/w/d ) 

ab sofort oder nach Vereinbarung, Vollzeit 

Wer wir sind: 
Das Food Startup JACKY F. importiert und vermarktet Jackfruit-Produkte in Europa und setzt sich 
für nachhaltiges Wirtschaften ein. Mit junger Bio-Jackfruit haben wir eine komplett neue Zutat nach 
Deutschland gebracht, sind im deutschen Biohandel zunehmend präsent und wollen weiterwachsen. 
 
Wir sind ein kleines, hochmotiviertes Team, das auf Vertrauen, Motivation und der Leidenschaft für 
bewusste und nachhaltige Ernährung aufbaut. Stück für Stück wachsen wir zu einem professionellen 
Unternehmen heran. Wir suchen Menschen, die ihren Beitrag für eine nachhaltigere Wirtschaft und 
internationalen Handel auf Augenhöhe leisten möchten. 
 
 
Deine Aufgaben: 

• Unterstütze die Gründerin und ihr Team in den täglichen Abläufen. 
• Treibe mit unserem Sales-Team die Ausbreitung unserer Produkte voran. 
• Setze deine Ideen für unser Marketing und unsere Kundenkommunikation um. 
• Erhalte umfangreiche Einblicke in all unsere Aktivitäten – von Produktentwicklung, über 

Kommunikation bis zur Auslieferung an die Kund_Innen. 
 
Was wir erwarten: 

• Du studierst im Bereich Wirtschaftswissenschaften, Ernährungswissenschaften, 
Lebensmittelwirtschaft oder einem ähnlichen Gebeit. 

• Du hast viel Freude im Umgang mit Menschen und eine ausgeprägte 
Kommunikationsfreude zeichnen dich aus. 

• Du bist bereit, flexibel zu agieren, das Team zu unterstützen und du kannst dich gut selbst 
organisieren. 

• Du hast vielleicht erste Erfahrungen im Bürojob, Vertrieb oder Gastronomie. 
• Du arbeitest hands-on und es gibt kein Problem, für das Du keine Lösung findest. 

 
Warum JACKY F.? 

• Abwechslungsreiche Tätigkeiten: Bei uns erwarten Dich jede Woche neue 
Herausforderungen statt Routine und Daily-Business. 

• Flexibles Arbeiten: Bei uns hast du die Möglichkeit, auch von Zuhause und zu flexibeln 
Zeiten zu arbeiten. 

• Wachsendes Team: Es kommen neue Leute mit dazu und zusammen bild wir ein Team. 
• Hinterlasse Deinen Fußabdruck: Du kannst Deine eigenen Ideen verwirklichen und von 

Beginn an die Kultur des Unternehmens mitprägen. 

 
Du möchtest Teil des jungen, aufregenden Startups im innovativen Food Markt werden, dann sende 
uns Deine Lebenslauf und ein kurzes Motivationsschreiben in Form einer PDF Datei und wo du die 
Anzeige gesehen hast an: jobs@jackyf.de 
 
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! Sollten noch Fragen offengeblieben sein, dann melde Dich 
gern bei uns unter jackyf@jackyf.de 


