
3 - 6 Monats Praktikum
Logistik und Netzwerk 

Mit Modus Intarsia sind Wir auf der Mission, eine wertvolle Ressource 
vor der Tonne zu bewahren, daraus hochwertiges Garn herzustellen und 

damit die Textilindustrie auf den Kopf zu stellen. Dabei benötigen wir deine Hilfe!

www.modusintarsia.com

Dein Arbeitsbereich wird sein:
Die Beschaffung unseres Rohstoffes basiert auf dem Konzept des Crowd Sourcing’s. 
Das heißt, dass Tausende von Hundehaltern die Wolle ihrer Vierbeiner sammeln und uns zuschicken. 
Genau dieses Netzwerk gilt es konstant auszubauen und zu festigen. 
Dadurch, dass wir gerade konstant unsere Sammler Logistik ausbauen steht bei uns die nächsten Monate 
der strukturierte Ausbau in der DACH Region sowie anderen europäischen Nachbar Ländern 
( F( Frankreich, Belgien etc. ) an. Dabei geht es vor allem darum ein strukturiertes Netzwerk, 
basierend auf dem Vorbild, wie es gerade in Deutschland schon funktioniert, zu schaffen. 
Das beinhaltet die Kommunikation mit DHL und zuständigen Behörden. Dazu muss parallel das Ganze 
auf unserer Homepage für internationale Kunden verständlich abgebildet werden. Du wirst uns in diesem 
Bereich unterstützen und/oder sogar dein eigenes kleines Projekt bekommen. Dazu gibt es natürlich auch 
immer Aufgaben im Daily Business zu erledigen, bei denen du uns unterstüzend zur Seite stehen wirst: 
dazu zählt das Inventar und Lagerarbeit des Rohstoffes, Betreuung der aktiven “Hundewolle SammlerInnnen” 
sowie die sowie die Koordination der Produktion unserer aktuellen Produkte 

Was du mitbringen solltest:
Du magst Hunde und findest es gut, mit alten Systemen zu brechen um die Welt ein bisschen besser 
zu machen? Du würdest gerne hinter die Kulissen eines Start-Ups schauen, das versucht alles so ein 
bisschen anders und neu zu machen? Dann bist du genau richtig bei uns! Du solltest dich in Hundehalter 
hineinversetzen und Empathisch handeln können. Kommunikation jeglicher Art, über Telefon, E-mail oder 
Facebook ist für dich kein Problem? Du hast Lust dabei zu sein, wie eine neuartige Form des Rohstoffsourcings 
in der in der Textilindustrie aufzubauen und denkst gerne Strategisch und in klaren Strukturen? 
Wenn du neben Englisch noch eine andere europäische Fremdsprache beherrscht, wäre es ideal.

Findest du dich wieder? Dann bist du bei uns genau richtig!

Was wir dir bieten:
Du hast die Möglichkeit eigenständig Arbeitspakete zu bearbeiten und viel Erfahrung zu sammeln. 
Bei uns musst du nicht Kaffee kochen und Akten sortieren sondern bekommst viel Verantwortung und 
kreativen Spielraum. Du siehst hinter die Kulissen eines jungen und ambitionierten Start Ups, das selbst jeden 
TTag noch dazu lernt und wächst.
Rahmenbedingungen:
• Wochenpensum auf Vertrauensbasis zwischen 25-40 h , 3 oder 6 Monate Laufzeit
• Vergütung : Ihr kennt die Leier, aber deswegen ist sie trotzdem nicht weniger wahr. Wir sind ein junges 
Start Up und können nicht viel zahlen. Eine Lösung finden wir aber immer - spreche doch ganz offen mit 
uns darüber
• Wir können dir einen Platz in einem Co-Working anbieten oder natürlich das Home office. Du solltest 
mindestenseinmal die mindestenseinmal die Woche die Möglichkeit haben nach Reutlingen im Lager und der Poststelle zu arbeiten.

Alles Aufgaben, bei denen du sofort total motiviert bist und schon kreative Ideen im Kopf hast ? 
Dann schreib uns an hello@modusintarsia.com ! Wir freuen uns auf deine Bewerbung


