Wir suchen Dich!
sagaan begeistert sich für Birkenrinde. Denn daraus werden geniale Gefäße hergestellt, die
dabei helfen, den Alltag plastikfrei schöner zu gestalten. Lebensmittel werden aromadicht,
atmungsaktiv und antibakteriell in naturbelassenen, klebstofffreien und veganen Vorratsdosen
aufbewahrt. Neben den Gefäßen verkaufen wir unbehandelte Birkenrinde zum
Weiterverarbeiten. Die Menschen, die in Sibirien das alte Kunsthandwerk beherrschen und für
sagaan Vorratsbehälter und Brotkästen fertigen, durften wir alle persönlich kennen und
schätzen lernen, weshalb uns faire Ernte- und Verarbeitungsbedingungen sehr am Herzen
liegen. Wir fragen uns nicht nur, wie die Birkenrinde für eine praktische Alltagsnutzung
aufbereitet werden kann, sondern auch: Wie kann dies auf Augenhöhe mit allen Beteiligten
geschehen? Und wie sorgen wir für eine dauerhafte Sinnorientierung des Unternehmens?
Vor wenigen Monaten sind wir von Berlin nach Görlitz gezogen. Neben sagaan bauen wir hier
derzeit auch das Start-up nevi auf, das als erstes Unternehmen ein Oberflächenmaterial aus
Birkenrinde zur maschinellen Weiterverarbeitung entwickelt hat.
Wir sind jetzt auf der Suche nach jemandem, der mit uns mit Kopf, Herz und Händen mit dem
nachwachsenden Rohstoff Birkenrinde arbeitet. Nach Dir? Mit der Berufsbezeichnung tun wir
uns etwas schwer …
Du bist Trainee. Du bist Projektmanager. Du bist ein Allroundtalent. Du arbeitest sozusagen

selbständig auf Angestelltenbasis
(30-40 Stunden), Standort: Görlitz
Deine Aufgaben
sind breit gefächert und können sich im Laufe der Zeit ändern, auch entsprechend Deiner
eigenen Fähigkeiten:
 Du wirst unser Büro zum Schwingen bringen und Kundenkontakt halten – so
beantwortest Du Anfragen per E-Mail oder am Telefon und übernimmst
Verwaltungsaufgaben.
 Du entwickelst gemeinsam mit uns sagaan weiter, entwirfst neue Produkte, probierst
bisher unbekannte Vertriebsstrategien aus, arbeitest mit an unseren Werten. Und dann
setzt Du all dies in die Praxis um.
 Je nach Deiner persönlichen Interessenlage und Fähigkeit finden wir gemeinsam
Aufgaben, die bisher immer vernachlässigt wurden: sei es Marketing, Presse und Social
Media, sei es Produktdesign oder Controlling.
 Du versendest die Waren, verwaltest Retouren, Lager und Produkte und kontrollierst die
Qualität der gelieferten Waren.

sagaan sucht Dich!

1/2





Je nach Bedarf übernimmst Du auch leichtere handwerkliche Tätigkeiten, z. B.
schneidest Du Birkenrinde zurecht.
Wenn es um Aufbau und Reinigung von Lager und Büroräumen geht, packst du mit an.
Du übernimmst handwerkliche und produzierende Arbeiten im Team bei nevi, wenn dort
jede Hand gebraucht wird.

Das bieten wir Dir:
 Ein Umfeld, das Dich ermutigt und darin bestätigt, selbst zu gestalten und zu formen: Du
kannst Dich ausprobieren, weiterentwickeln und schnell Verantwortung übernehmen.
 Wir vertreten die Meinung, dass Wirtschaften in sozialer und ökologischer Verantwortung
einen Gewinn für alle Beteiligten darstellt.
 Unsere Aufgabe sehen wir auch in der gesellschaftlichen Arbeit, indem wir Ideen und
Projekte unterstützen und somit eine gemeinsame Idee voranbringen. Wir von sagaan
engagieren uns auch privat für eine grüne, bunte Welt und eine offene Gesellschaft.
 Unser gemeinsames Engagement sichert Dir Deinen Lebensunterhalt. Dafür müssen wir
noch mehr Menschen von der Einzigartigkeit der Birkenrinde begeistern. Hast Du Ideen,
wie?
Schaffen wir es, können wir Deine Stelle auch weiter ausbauen, wenn Du das wünschst.
 Zweimal im Jahr checkt der Zweiradtechniker Dein Fahrrad für Dich kostenlos durch.
Was uns wichtig ist:
 Du bist in der Lage, Dich mit bestehenden Arbeitsprozessen vertraut zu machen. Darüber
hinaus kannst Du aber auch mit noch nicht klar umrissenen Prozessen umgehen und uns
helfen, sie zu verbessern.
 Du steckst Dir selbst Ziele und verfolgst sie mit Strategie.
 Büroarbeit liegt Dir und Du bist gut darin, mit Kund*innen offen und authentisch per
Telefon und E-Mail zu kommunizieren.
 Du hast Lust am Probieren verschiedener Aufgaben und Aufgabenbereiche.
 Körperliche Arbeit liegt Dir nicht fern.
 Du besitzt idealerweise einen Maschinenschein für die Kreissäge.
 Sprachkenntnisse sind immer hilfreich; für den Einkauf helfen Sprach- und
Landeskenntnisse des Russischen. Kundenkontakte sind auf allen europäischen
Sprachen und darüber hinaus willkommen!
Und so bewirbst Du Dich:
Schicke bis 15. Juli an berufung@sagaan.de ein kurzes Anschreiben mit deinen
Gehaltsvorstellungen, Deinen Lebenslauf und schreibe uns Deine Gedanken zu Folgendem:
 Welche 5 weiteren Dinge könnte man mit Birkenrinde machen
(gerne verrückte und/oder geniale Ideen)?
 Welcher Buch- oder Liedtitel beschreibt Deine Arbeitseinstellung? Warum?
 Was würdest Du mit einem Lottogewinn tun?
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