
Die Lupine – für uns die Zukunft: Wir von PROLUPIN haben es uns zur Herzensangelegenheit gemacht, 
mit unseren Produkten die „vegane Revolution“ voranzutreiben. Wie wir das machen? Seit 2010 forschen 
und entwickeln wir für unsere Marke LUVE leckere Produkte wie Lughurts, Eis, Drinks und Desserts auf 
der Basis von Süßlupinen, die direkt aus Meck- Pomm kommen! Und auch wenn wir den Kinderschuhen 
schon etwas länger entwachsen sind – das agile Mindset und der Spirit eines Start- ups sind geblieben.

Unsere ca. 40 Kolleg:innen in Bremen und Grimmen vereint das Ziel, mit ihrer Arbeit einen Beitrag zu 
einer bewussteren Ernährung und besseren Welt zu leisten – denn wir möchten, dass auch unsere 
Kinder und Kindeskinder auf einem gesunden Planeten leben.

Um unsere Mission noch weiter voranzutreiben, suchen wir daher zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
Student:innen zur Verstärkung unseres Messe- Teams:

   Diese Aufgaben warten auf dich:

Bei uns übernimmst Du von Anfang an Verantwortung und bist ein vollwertiges Mitglied unseres Teams.
Du hilfst beim Aufbau und der perfekten Präsentation unseres Messestandes und der Produkte
Du vertrittst sowohl Prolupin als auch unsere Marke professionell an unserem Messestand
Du leistest mit uns Aufklärungsarbeit rund um „Lupine“ – Süßlupinen sind für viele Neuland
Du bist überzeugt von unseren Produkten und kannst durch proaktives Ansprechen der 
Messebesucher viele für eine Verkostung gewinnen
Du stehst Rede und Antwort, hilfst beim Verkauf unserer Produkte auf den Messen
Du erklärst den Interessent:innen wie unser Storefinder funktioniert und arbeitest daran, aus einer 
Verkostung einen Stammkunden zu generieren ;-)

   Mit diesen Qualifikationen überzeugst Du uns:

Du studierst BWL, Marketing o.ä. bzw. hast Dein Studium gerade erfolgreich abgeschlossen
Du kannst dich für unsere Produkte und das Thema vegane Ernährung begeistern
Dank deiner offenen, sympathischen Art kommst du schnell mit Menschen in Kontakt
Du liebst die besondere Messestimmung
Du bist bereit mit uns mindestens sechs Wochenenden im Jahr „on Tour“ zu sein
Du hast einen kleinen Gewerbeschein und kannst uns deine Unterstützung in Rechnung stellen
Zuverlässigkeit und Eigeninitiative sind selbstverständlich für Dich

   Dein Kontakt:

Du hast Fragen oder möchtest Dich direkt bewerben? Dann wende Dich gerne an unsere
HR- Managerin Gesche: hr@prolupin.de. oder informiere dich auf
madewithluve.de/arbeiten- bei- luve.

Arbeitsort: Deutschlandweit
Zeitpunkt: ab sofort

Markenbotschafter:in (m,w,d)


