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Vertrieb & Operations (m/w/d) 
 
Wir, Sebastian und Sascha, sind die Gründer des noch jungen Start-ups myconics. 
Wir begeistern uns für Nachhaltigkeit und haben es uns zum Ziel gesetzt, andere 
damit anzustecken und so die Welt ein kleines bisschen besser zu machen.  
 
Wie wir das tun? Wir zeigen, dass sich Design und Nachhaltigkeit nicht ausschließen, 
sondern bestens zusammenpassen. In unserem Onlineshop bieten wir deshalb 
stilvolle Lifestyle-Produkte mit gutem Gewissen an. Wir sind dabei immer auf der 
Suche nach dem Besonderen und beziehen unsere Produkte überwiegend aus 
regionalen Manufakturen. Dabei steht Nachhaltigkeit, Produktqualität und natürlich 
ein ansprechendes Design im Zentrum unseres Kundenversprechens.  
 
Um das in die Welt hinauszutragen und unserem Ziel ein wenig näher zu kommen, 
brauchen wir Dich! 
 
Du interessierst dich für Nachhaltigkeit, Design und coole Marken, hast Lust auf ein 
kleines aber feines Start-up und liebst es Dinge voranzutreiben?  
 
Dann bist du bei uns genau richtig!  
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Deine Aufgaben 
 

- Du suchst und entwickelst neue Popup-Konzepte europaweit und führst 
diese auch eigenständig durch 

- Du verantwortest den gesamten Prozess von Auftrags- und 
Zahlungseingang bis hin zur Warenkommissionierung 

- Du arbeitest eng mit dem Einkauf zusammen hinsichtlich Recherchen & 
Analysen sowie das Anlegen neuer Artikel in unsere Systeme  

 
Deine Stärken 
 

- Du hast Spaß an abwechslungsreichen Aufgaben und übernimmst gerne die 
Verantwortung 

- Du arbeitest eigenständig 
- Organisation und große Sorgfalt gehören zu deinen Stärken 
- Das Thema Nachhaltigkeit ist dir persönlich wichtig 
- Du hast sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift 
- Mit gängigen MS-Office Programmen bist du vertraut 

 
Unser Angebot 

- Anstellung: Praktikant // 40 Stunden pro Woche 
- Start: Anfang Februar für mindestens 6 Monate 
- Arbeitsplatz: gemütliches myconics office in Stuttgart-Ost,  
- Voraussetzung: Eigener Laptop  
- Nette Mitarbeiter und eine flexible Arbeitsatmosphäre 

 
 
Wir freuen uns von dir zu hören.  
 
 
Kontakt: Sebastian Oergel | info@myconics.de  
 


