
ab sofort gesucht: Markt-, Logistik und Koordinationskraft (w/d/m)
(geringfügig, 10-15h/Woche (Potenzial für Mehr), v.a. freitags/samstags)

Du bist begeisterte:r Lebensmittelretter:in oder würdest gerne eine:r werden? Die Bezeichnung 
Allrounder:in trifft auf dich zu und du magst frühe Vögel auch gerne, wenn sie dich aufwecken?
Dann bist du bei uns genau richtig!
Wir retten Brot, Plunder und Gebäck um damit zum achtsamen Umgang mit 
LEBENSmitteln anzuregen und deren Wert wieder mehr ins Bewusssein zu rücken.
Hierfür sammeln wir aussortierte Waren von Bäckereien ein und geben sie auf Märkten 
und Events weiter.

Deine Aufgaben (10-15h/Woche)
Du wirst in folgenden Bereichen tätig sein:

 Betreuung von Info- und Marktständen v.a. freitags&samstags
 logistische Aufgaben mit Lastenrad oder Auto: v.a. freitags&samstags und nach 

Absprache unter der Woche
 Unterstützung bei administrativen Aufgaben wie Koordination, Abrechnung und 

Öffentlichkeitsarbeit

Was wir uns von dir wünschen
 die Bereitschaft an 3-4 Samstagen/Monat früh (ab ca. 6:00 Uhr) im Einsatz zu sein
 Begeisterung für Lebensmittel
 Zuverlässigkeit und Flexibilität
 Bereitschaft zu Lernen und gemeinsam an den Aufgaben zu wachsen
 jeweils eine kurze Antwort auf die folgenden Fragen:

◦ Was ist deine Lieblings-Backware?
◦ Warum möchtest du gerade Brot retten?
◦ einen kurzen Satz, Reim oder Spruch, der das Thema Lebensmittelrettung oder 

Brot behandelt
 von Vorteil: B-Führerschein, Fahrerfahrung in Wien mit Rad und Auto

Wir bieten dir
 ein cooles Team, das sich für Lebensmittelrettung begeistert und in dem wir 

gemeinsam lernen, weitergehen und uns vernetzen
 hautnahe Einblicke in die Welt der Lebensmittelverschwendung und -rettung
 die Möglichkeit, lastenradbasierte Logistik und Grundlagen der Fahrradtechnik 

kennenzulernen
 eine Backwaren-Flatrate
 Bezahlung orientiert am KV Handel (ca. 8-9€/h ohne Vorerfahrung, Überzahlung bei 

entsprechender Vorerfahrung möglich)
 die Aussicht auf Mehrstunden in Zukunft

Ablauf
Schreib uns ein kurzes Motivationsschreiben & Lebenslauf, die oben erwähnten Antworten 
sowie eine telefonische Kontaktmöglichkeit per mail an: abheben@brotpiloten.at
Wir laden laufend zum Kennenlernen ein und stellen baldmöglichst ein.
Wir freuen uns auf deine Nachricht und dich kennen zu lernen!

mailto:abheben@brotpiloten.at

