
B2B Partner Manager:innen (w/m/d) für
Nachhaltigkeits-Start-Up gesucht!
BERLIN / REMOTE MÖGLICH, AB SOFORT
CARRY Products GmbH

Wir bei CARRY lieben, was wir tun. Denn wir tun es aus einer tiefen Überzeugung heraus. Wir
leben nachhaltig. Und wir leben gesund. Mit unseren Produkten übernehmen wir Verantwortung
- für eine lebenswerte Zukunft.

CARRY ist ein junges, aufstrebendes Unternehmen aus Berlin, das seit 2018 Trinkflaschen aus
Glas entwickelt, designt und vertreibt. Unsere Produkte sind schön gestaltet, langlebig und
vielseitig einsetzbar. Wir verwenden recycelte, natürliche und schadstofffreie Materialien und
setzen auf regionale Produktion und kurze Lieferketten.

Jede Entscheidung für eine CARRY Bottle ist auch immer eine Entscheidung für die Werte, die
wir leben: Nachhaltigkeit, Einfachheit, Regionalität und Lebensfreude.

CARRY YOUR WATER.

DEIN NEUER JOB

Wir wollen unsere Mission und unsere Produkte in Zukunft noch lauter nach außen tragen und
die Welt dadurch nachhaltig lebenswerter und auch ein bisschen bunter machen. Und dafür
suchen wir dich!

Du bist…

B2B PARTNER MANAGER:IN (M/W/D)
Kommunikation gehört zu deinen Stärken? Bestandskund:innenpflege ist genau dein Ding? Du
liebst es, gute Ideen an Neukund:innen zu verkaufen? Du bezeichnest dich selbst als
geborene:r Networker:in? Die Zukunft des Vertriebs siehst du nicht nur offline sondern auch
online? Dann bist du bei uns genau richtig - unser B2B Team freut sich über Verstärkung!



Wir sind überzeugt, den richtigen Job für dich zu haben, wenn...

● … du auch so ein Nachhaltigkeitsfan bist wie wir
● … du deine Superpower für etwas Gutes einsetzen möchtest
● … dich der Sinn deiner Aufgaben zu Höchstleistungen antreibt
● … du an Wachstum und Weiterentwicklung interessiert bist
● … du in der Lage bist dich selbst zu reflektieren und gerne im Team arbeitest
● … du Lust hast die Marke CARRY weiter auf- und auszubauen
● … du gern Verantwortung trägst und die Ziele stets vor Augen hast

Wenn du dich in dem einen oder anderen Punkt wiedererkennst, schreib uns und erzähle uns
mehr über dich! Wir suchen bewusst nicht nach Qualifikationen und Abschlüssen oder Rollen,
sondern sind auf der Suche nach den besten Kolleg:innen, mit ähnlichem Mindset und
wertvollen Superpowers. Bei uns kannst du mit viel gestalterischem Freiraum, in dynamischer
Atmosphäre und auf Augenhöhe mit Kolleg:innen, Kund:innen und Lieferant:innen Großes
erschaffen. Interessiert? Dann sollten wir uns kennenlernen.

DAS BIETEN WIR DIR

● Ein überzeugendes Produkt, das von der Produktion bis zur Nutzung nachhaltig ist
● Eine lockere Arbeitsatmosphäre und ein engagiertes und wertschätzendes Team aus

“like-minded people”
● Flache Hierarchien, interaktive Strategieworkshops und gemeinschaftliche

Entscheidungen
● Die Möglichkeit, Tag für Tag einen Beitrag für eine lebenswerte Zukunft zu leisten
● Abwechslungsreiche Aufgabenbereiche und die Chance, mit dem Unternehmen zu

wachsen
● Eigenverantwortliches Handeln und Raum zur Entwicklung und Umsetzung eigener

Ideen
● Ein umfassendes Onboarding, um das Team und die Prozesse von der Pike auf

kennenzulernen
● Einen Arbeitsplatz in einer vertrauten, kreativen Bürogemeinschaft im Berliner

Nollendorfkiez und/oder die Option, remote zu arbeiten
● Die Möglichkeit, Arbeitszeitmodelle flexibel an deine persönliche Situation anzupassen

KLINGT GUT?

Dann schick uns Post an jobs@carrybottles.com! Wir freuen uns auf deinen Lebenslauf und
einen kurzen Text (maximal 1 Seite). Darin solltest du beschreiben, warum du Teil des CARRY
Teams werden willst, und folgende drei Fragen beantworten:

● Was ist deine geheime Superpower?
● Welches Produkt gehört für dich zu einem nachhaltigen Alltag?
● Welche Persönlichkeit inspiriert dich und wieso?



Du findest dich in den obigen Beschreibungen nicht 100%ig wieder? Egal, erzähl uns einfach
von deiner Superpower und wie du dich bei uns einbringen möchtest!

Wir freuen uns, von dir zu lesen!
#gerneperdu

Dein Team CARRY :)


