
 

Verkäufer:in bei NICAMA 

Zu uns: 
NICAMA hat sich zum Ziel gesetzt, der Plastikkrise einen Riegel vorzuschieben. Deshalb entwickelt und 
vertreibt das Social Startup aus Dresden plastikfreie Alternativen zu herkömmlichen Produkten. Neben den 
Bienenwachstüchern und festen Shampoos, bietet NICAMA weitere Naturkosmetik-Produkte an. 
Alle Produkte sind konsequent plastikfrei und ein 1plus1 Prinzip rundet das ambitionierte Konzept ab: 
1 Produkt = 100g Plastik wird in Küstenregionen eingesammelt. 

Deine Rolle: 
• Du verkaufst Bienenwachstücher auf Märkten und Messen in ganz Deutschland 
• Dazu gehört: 

• Buchen von Unterkünften 
• Buchen & beladen eines Autos (Möglichkeit einer Teilautokarte über uns) 
• Auf- und Abbau des Standes 
• Das Verkaufen über einen Vortrag, der alle wichtigen Informationen in einer sinnvollen Reihenfolge 

kommuniziert 

Eckdaten: 
• Start: Ab sofort bis Ende 2021 
• Voraussetzung: 

• Ein Gewerbeschein im Bereich oder die Bereitschaft dir einen zuzulegen. Keine Sorge das ist super 
einfach. 

• Einen Führerschein 
• Ein eigenes Auto ist nicht nötig (Möglichkeit einer Teilautokarte über uns) 

• Ein Markt geht von Freitag bis Sonntag (Anfahrt und Aufbau i.d.R. Donnerstag, Abbau Sonntag Abend) 
• Einarbeitung durch uns auf deinem ersten Markt, danach bist du fit genug um deine Märkte alleine zu 

absolvieren 
• Mit 1-2 Märkten kannst du dir, als Student:in, deinen ganzen Monat finanzieren 

Dein Profil: 
• Du bist ein:e starke:r Verkäufer:in und kannst mit deiner kommunikativen, sympathischen Art jede:n 

begeistern 
• Du hast bereits erste Erfahrungen im Vertrieb, idealerweise in einem Startup oder im Retail gesammelt - 

falls nicht, ist das für uns kein Ausschlusskriterium 
• Du besitzt ein hohes Maß an emotionaler Intelligenz und Empathie. Dadurch kannst du dich in dein 

Gegenüber hineinversetzen 
• Du hast gute Deutschkenntnisse 

Apinima GmbH 
Fritz-Hoffmann-Str. 8b 
01097 Dresden 
 
www.nicama.de

Ansprechpartner: 
Leander Hoyer 
leander@nicama.de

http://www.nicama.de
mailto:jannis@nicama.de


Das erwartet dich: 
• Du lernst überzeugendes Kommunizieren und Verkaufen  
• Du übernimmst direkt Verantwortung für einen wichtigen Bereich von NICAMA 
• Vertrauen statt Kontrolle: Wir vertrauen uns gegenseitig zu 100 % - das heißt für dich kein Dresscode und 

alle ziehen an einem Strang 
• Du kannst dir deine Termine frei raussuchen - maximale Flexibilität! 

Wir haben dein Interesse geweckt und du möchtest mehr wissen? 
Melde dich bei Leander unter leander@nicama.de. 

Wir freuen uns auf dich 
dein NICAMA-Team 
 


