
sucht eine/n Praktikanten/in 
für die Unterstützung der  
Geschäftsführung  
(Wien/Teilzeit 15-20h)
ZIRP Insects entwickelt und vertreibt Lebensmittel mit und aus Insekten. Der Grund ist klar:  
Insekten sind gesundheitlich wertvoll und ihre Aufzucht schont unsere Umweltressourcen.  
Den Markt dafür haben wir in den letzten Jahren in Österreich aufgebaut.

Gesunde und nachhaltige Ernährung sind dir ein Anliegen? Du findest es spannend, einen  
vollkommen neuen, stark wachsenden Zukunftsmarkt, im Aufbau kennen zu lernen?  
Und: steckt außerdem noch ein kleines Stückchen WeltverbesserIn in dir? 

Was es bei ZIRP zu tun gibt?
• Unterstützung bei administrativen und organisatorischen Aufgaben  

(Dokumentation, Einkauf, Supply Chain, Verkaufsprozesse, Bestellwesen)

• Kommunikation und Kundensupport (E- Mails, Telefon)

• Korrespondenz in deutscher und englischer Sprache mit Kunden und Partnern

• Unterstütze uns mit deinen kreativen Ideen beim Marken- und Marktaufbau 

Wen wir suchen?
Du bist bereit Neues zu lernen und bringst gleichzeitig Erfahrung in der administrativen  
Abwicklung mit? Wir freuen uns sehr über eine offene, motivierte und genaue Person,  
die Lust und Zeit hat, beim Aufbau unseres Unternehmens mitzuhelfen.

• kaufmännische Ausbildung sowie erste relevante Berufserfahrung als Assistenz

• Koordinations- und Organisationsgeschick sowie hohe Kommunikationsfähigkeit

• Sehr gute MS-Office Kenntnisse (Word, Excel, Power Point)

• Ein hohes Maß an Verlässlichkeit, Engagement und Teamorientierung

• Sicheres Auftreten und keine Scheu vor Menschen 

• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

• Kreativität & innovatives Denken

Was wir dir bieten?
Innovationsspielraum für deine kreativen Ideen & Flexibilität im lockeren Start-Up-Umfeld. 
Gemeinsam entwickeln wir neue Ideen und gehen zusammen einen Schritt in eine  
bessere Zukunft. Hilfst du uns dabei? Eine spannende Zeit, ein flexibles Umfeld und tolle  
Erfahrungen sind dir garantiert! Derzeit können wir dir auf Basis der vereinbarten Stunden  
eine geringfügige Anstellung anbieten. 

Du fühlst dich angesprochen oder hast Fragen an uns? Schreib uns eine Nachricht, mit  
einer Beschreibung deiner Person an: zirp@zirpinsects.com

Wir freuen uns auf Dich!

 
ZIRP Insects GmbH
Mittersteig 2/4-6   
1040 Wien
zirp@zirpinsects.com
 
Geschäftsführung
Christoph Thomann, MA 
+43 (699) 123 44 978

zirpinsects.com


