
  
  

Dein   call   for   action!   
  

Du   suchst   einen   Job,   der   Spaß   macht   und   Dir   die   Freiheit   bietet,   Dich   selbst   zu   entfalten,   neues   
zu   lernen   und   in   einem   Unternehmen   wirksam   zu   sein?   

Dann   bist   Du   in   unserem   Team   genau   richtig   &    Herzlich   willkommen !   
  

Wir   sind:   
Winkt    👋    Winkt   ist   ein   Berliner   Startup   mit   einer   Social-Reality-Plattform,   die   es   Menschen   
ermöglicht,   sich   miteinander   auszutauschen,   wenn   sie   zur   selben   Zeit   am   selben   Ort   sind.   
Unsere   Vision   ist   es,   ein    Localverse    aufzubauen,   in   dem   alle   Informationen,   die   im   Hier   und   Jetzt   
relevant   sind,   zu   finden   sind.   Wir   möchten   unseren   B2B   Kund:innen   ermöglichen,   die   Menschen   
vor   Ort   zu   erreichen   und   unseren   Endkund:innen   alle   Informationen   geben,   die   sie   genau   dort   
brauchen,   wo   sie   sich   gerade   befinden.   Mehr   dazu   hier:    www.winkt.me    
  

Wir   suchen:   
Wir   suchen   nette   Menschen,   die   mit   uns   unsere   Vision   der   Gegenbewegung   zum   Metaverse,   

dem   Localverse   teilen   und   zusammen   auf   die   Mission   gehen.   
´   

Deine   Aufgaben:   
● Du   unterstützt   uns   in   verschiedenen   Bereichen   und   bringst   Dich   mit   elan   voll   ein   
● Du   hast   ein   besonderes   Talent   und   findest,   dass   dies   perfekt   zu   Winkt   passt   
● Du   siehst   die   Vision   und   hast   Lust   und   zu   unterstützen   
● Du   bist   nett,   aufgeschlossen,   möchtest   die   Welt   zu   einem   besseren   Ort   machen   und   

fühlst   Dich   ready   für   ein   Berliner   early   stage   Startup   (was   auch   immer   das   heißt   ;))   
  

Dein   Profil:   
● Du   hast   bereits   erste   Erfahrungen   und   bist   voller   Tatendrang   und   frischer   Ideen   
● Du   hast   Spaß   daran,   gemeinsam   neue   Ideen   zu   entwickeln   und   diese   umzusetzen   
● Du   hast   kreative   Lösungsansätze   sowie   eine   eigenständige   Arbeitsweise   
● Du   sprichst   fließend   Deutsch   oder   Englisch   

  
Was   wir   Dir   bieten:   

● Dich   erwartet   ein   dynamisches,   nettes,   aufgeschlossenes   Team   
● Flexibles   Arbeiten   mit   vielfältigen   Gestaltungsmöglichkeiten   und   spannenden   Projekten   
● Die   Möglichkeit,   auch   nach   dieser   Tätigkeit   weiter   bei   uns   zu   arbeiten   und   Dir   Deinen   

eigenen   Arbeitsplatz   zu   schaffen   
● Die   Chance,   kontinuierlich   mehr   Verantwortung   zu   übernehmen   und   dich   

weiterzuentwickeln   
● Flache   Hierarchien   &   kurze   Entscheidungswege   

  
Wir   freuen   uns   auf   Dich   und   Deine   Bewerbung!    👋   

Sende   uns   Deinen   CV   und   eine   E-Mail   welches   Deiner   Talente   Du     
mit   uns   teilen   möchtest,    direkt   an:    jasmin@winkt.me     

  

http://www.winkt.me/
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