
Teammitglied im Eisverkauf 

I AM LOVE · Ice Cream · Food · Friends ·
Bochum / Essen / Witten / Düsseldorf

Mit Eis die Welt zu einem besseren Ort machen?!
Wir sind nicht irgendein Eisladen, sondern....
Wir leben unsere Vision einer besseren Welt. Wir produzieren und verkaufen Eis das Freude bereitet; den
Menschen die es genießen, denen die es herstellen und verkaufen und auch den Landwirten die unsere
tollen Zutaten produzieren, denn Soziales und Oekologisches zu verbinden ist für uns ganz natürlich.
Hochwertige Zutaten, handwerkliche, natürliche Verarbeitung und ein Team das liebt und lebt was es
tut.
I AM LOVE betreibt Eisläden und mobile Stände. Unser Café und die Eisproduktion befinden sich in
Bochum. Mit unseren Eiskiosks sind wir außerdem in Düsseldorf, Essen und Witten vertreten und mit
unseren mobilen Eiswagen fast überall unterwegs.

Unsere Vision:
Wir glauben an Produkte und Begegnungen, die (Lebens-) Freude schenken, inspirieren und einfach
glücklich machen. Wir schaffen Arbeit, die Menschen verbindet und bei der man voneinander lernt und
aneinander wächst.
Unser Team ist jung, offen und herzlich. Wir bieten dir ein fantastisches (Arbeits-) Klima mit vielen
Entwicklungschancen - auch neben der Arbeit.
Utopie? Dann gestalte sie mit und sei dabei!

Wir stellen ein als Minjobber*in, Werkstudent*in (16-20h/Woche) oder in Teil- oder Vollzeit ab 
01.03.2022.

Lerne uns kennen bei einem Besuch "auf ein Eis"
web: i-am-love.de
insta: i_am_love_icecream

... inspiriert und motiviert?
Bewirb dich bei uns, wenn folgende Aussagen auf dich zutreffen:

❤  Qualität und Sinn meiner Arbeit sind mir wichtig
❤  Ich bin zuverlässig, loyal und flexibel
❤  Ich arbeite gern selbständig, effizient und denke mit
❤  Ich bin offen, herzlich und freundlich
❤  Ich bin ein Teamplayer

+++++++++++++++++++++++++++++ SCHNELLE VIDEOBEWERBUNG ++++++++++++++++++++++++++++

Schicke uns einfach ein aussagekräftiges einminütiges Video in dem du uns etwas u ber dich erzählst und
warum du die richtige Person für diese Aufgabe bist per Whatsapp oder Telegram an: +49 177 2711164 

oder schreibe uns eine formlose Bewerbung per E-Mail an bewerbung@i-am-love.de. Bitte vergiss nicht
uns zu sagen für welchen Standort du dich bewirbst und welche Anstellungsart du dir wünscht. 

Wir freuen uns auf dich!

mailto:bewerbung@i-am-love.de

