
Löwenkind ist ein 2018 gegründetes Start-Up, welches sich zum Ziel gesetzt hat, die Gesundheit von Babys und Kinder mit
natürlichen Kräutern zu unterstützen. Unser Hauptprodukt sind unsere verschiedenen Kräutermischungen welche als Löwenpads
bei typischen Kinder-Wehwehchen ihre wohltuende Wirkung entfalten können. Unser Ziel ist es, dass unsere Kinder möglichst
natürlich aufwachsen und ein gesundes Immunsystem entwickeln können.

Wenn Du ähnliche Ziele hast und gemeinsam mit uns etwas bewirken möchtest, dann suchen wir Dich als Unterstützung für
unser Team!

450€ Basis ab sofort

Hebamme (m/w/d)

Bei uns findest Du: abwechslungsreiche Aufgaben, flache Hierarchien, beste Entwicklungschancen und Einblicke in alle Facetten
eines schnell wachsenden Start-Ups!

DEINE AUFGABEN:

● Du bist kreativ und hast Lust Löwenkind über verschiedene Kanäle authentisch zu kommunizieren?
● Du bist überzeugt von unseren Produkten und stehst komplett hinter ihnen?
● Auf Instagram möchtest Du Deine Reichweite nutzen, um Löwenkind zu unterstützen?
● Mamaforen und Ratgeber Seiten sind Dein Spezielgebiet und Du möchtest Löwenkind bei den richtigen Themen ins

Gespräch bringen?
● Blogbeiträge zu interessanten aktuellen Themen rund um Schwangerschaft, Babys und Heilkräuter gehen Dir leicht von

der Hand?
● Du würdest auch vor einem “Live” auf Instagram nicht zurückschrecken?
● Du würdest uns auch gerne auf Messen tatkräftig unterstützen?

DEIN PROFIL:

● freiberufliche oder angestellte Hebamme mit Leidenschaft
● Du bist bereits von den Löwenkind Produkten überzeugt und empfiehlst sie Deinen Kunden weiter
● Du besitzt ein hohes Maß an Kreativität, Flexibilität und Neugier
● fließend Deutsch in Wort und Schrift
● Du bist ein Teamplayer und zeichnest Dich durch eine selbstständige und zuverlässige Arbeitsweise aus

DAS ERWARTET DICH BEI UNS:

● Ein spannendes Umfeld in einem jungen kontinuierlich wachsenden Start-Up
● Coole Projekte, die nur darauf warten von Dir umgesetzt zu werden
● Platz für Ideen und Raum für eigene Gestaltungsmöglichkeiten
● Abwechslungsreiches Arbeiten und Verantwortung von Beginn an
● Flexible Arbeitszeiten
● Mitarbeitervergünstigungen

Du fühlst Dich angesprochen? Dann freuen wir uns auf Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an:
katja@loewenkind.net.
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