
Zum Trocknen ab unter die Decke:
Lass mit Hangbird Wäsche fliegen!

Assistenz für Marketing, Vertrieb und Administration, 30 bis 50 %

Junge Unternehmung im Glockenbach in der Branche Möbel und Inneneinrichtung

Hangbird produziert und vertreibt einen Wäscheständer – pardon! – Wäsche'hänger', den man an 
die Decke ziehen kann, damit er endlich aus dem Weg ist, dabei pfiffig aussieht und damit die Wä-
sche schnell, schonend und umweltfreundlich trocknet. Hangbird produziert nachhaltig in Zusam-
menarbeit mit sozialen Werkstätten und hat das Produkt im Sommer 2016 erfolgreich mit Crowd-
funding lanciert.

Das anhaltende, organische Wachstum lässt dem Gründer – zum Glück! – immer weniger Zeit für 
die zwar nicht drängenden, aber wichtigen Aufgaben der Außendarstellung von Hangbird.

Aufgaben:
 Entwicklung, Planung und Umsetzung von Maßnahmen, um Hangbird bekannter zu ma-

chen (z. B. durch Pressekontakte, Werbung, Händler) mit selbst geschaffenen Materialien
 Pflege / Entwicklung der Webpage, von Social-Media-Inhalten und Produktbeschreibungen
 Unterstützung im laufenden Geschäft, Kundenkommunikation, Administration

Was bringst Du mit?
 Interesse, Freude und Fähigkeit, die Außendarstellung von Hangbird zu gestalten:

Texte schreiben, Fotos planen, selbst machen und bearbeiten, Grafiken erstellen
 Bereitschaft, neue Kontakte zu recherchieren und unverfroren, aber charmant potentielle 

Kunden, Pressekontakte oder Partner anzurufen, auch mittels 'cold calls'
 Selbständiges und gewissenhaftes Arbeiten; Spaß an abwechslungsreicher Tätigkeit
 Umgang mit gängigen Anwendungsprogrammen (Office),  Bereitschaft, sich ggf. neue Pro-

gramme im Bereich Grafik und Web anzueignen (Libreoffice, Wordpress, Inkscape)

Was bietet Hangbird?

 Abwechslungsreiche, vielfältige und unternehmerische Tätigkeit
 Regelmäßige Arbeitszeit aufgeteilt auf mehrere Tage zu Büroarbeitszeiten

an einem zentral gelegenen Ort ( in der Nähe S-Bahn Isartor)
 Lebendige Werkstattgemeinschaft in einem idyllischen Münchner Hinterhof
 „Nebenbei“-Einblicke in eine Unternehmensentwicklung „en miniature“ und die Möglich-

keit, gelegentlich eigene Holzprojekte in einer Werkstatt zu realisieren

Bewerbung

Als Bewerbung schicke mir bitte per Email einen kurzen Lebenslauf, schreibe dazu ein paar wenige 
Zeilen zu Deiner Person und nenne mir drei Ideen, wie Du Hangbird bekannter machen würdest 
oder was in der aktuellen Außendarstellung (siehe Webpage) fehlt.

Mehr Infos zum Produkt: https://www.hangbird.net

Kontakt: Samuel Kutter, samuel.kutter@hangbird.net, Tel. 0177 2 958 985

https://www.hangbird.net/

