
WIR SUCHEN
VERSTÄRKUNG

Die Wasser 3.0 gGmbH ist ein im Mai 2020 gegründetes GreenTech-Unternehmen, das neue Wege für den Umwelt- 
und Gesundheitsschutz in der (Ab-)Wasserreinigung ermöglicht. Mit unserer Strategie detect | remove | reuse erfor-
schen und entwickeln wir innovative Lösungen für Wasser ohne Mikroplastik und Mikroschadstoffe wie Pharmazeu-
tika, Schwermetalle, PFAS und Pestizide. Angesichts des Ausmaßes der globalen Wasserverschmutzung vertreten 
wir einen ganzheitlichen Ansatz und arbeitet mit Fokus auf vorsorgendes naturverträgliches Handeln auch in den 
Bereichen Bildung und Aufklärung. Als Sustainability Entrepreneur handeln wir non-profit und mit dem Ziel, messbare 
Beiträge zu den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen in den Bereichen sauberes Wasser, grüne Innovation, 
Klimaschutz und verantwortungsvolle Produktion zu leisten.

Für Wasser ohne Mikroplastik und Mikroschadstoffe gibt es noch viel zu tun! Daher suchen wir Mitstreiter*innen für 
unsere Vision und Mission als 

GreenTech Sparrings Partner*in (formerly known as Sales)

Ihre Beiträge für mehr Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit

• Sie arbeiten an der Entwicklung, Einführung und Etablierung unseres innovativen Produktportfolios.
• Sie erfinden mit uns Vertrieb und Kundenbetreuung unter Prämissen von GreenTech, verantwortungsbewusster 
 Forschung und Nachhaltigkeit neu. Denn wir wollen keine Deals, die nicht für alle Parteien Sinn machen  
 und Impact für Umwelt und Gesellschaft liefern. Daher sehen wir Sie als Sparrings Partner*in für potentielle  
 und bestehende Kund*innen aus Forschung und Industrie.  
• Sie beobachten und bewerten Märkte, neue Trends und Wettbewerber*innen.
• Sie vertreten Wasser 3.0 bei nationalen und internationalen Messen und Konferenzen.

Das bringst du mit

• Abgeschlossenes natur-/umweltwissenschaftliches oder technologisches Studium.
• Idealerweise Erfahrung in agilem Projektmanagement, Vertrieb und/oder Kundenbetreuung.
• Commitment zu den UN-Nachhaltigkeitszielen.
• Offenes, souveränes und empathisches Wesen, Verhandlungsgespür und Reflexionsvermögen.
• Freude an Reisetätigkeiten im In- und Ausland, einem vielfältigen Aufgabenspektrum und unkonventionellem  
 Arbeiten. 
• Ergebnis- und teamorientierte sowie eigenverantwortliche und strukturierte Arbeitsweise. 
• Verhandlungssichere Deutsch-, und Englischkenntnisse.

Das findest du bei uns

• Ein agiles interdisziplinäres Team, in dem jede*r seine Expertise, Stärken und Energie einbringt, um unser  
 gemeinsames Ziel – Wasser ohne Mikroplastik und Mikroschadstoffe – zu erreichen.
• Ein gemeinnütziges Startup, das experimentierfreudig wirklich sinnhafte Lösungen für globale Umweltprobleme  
 zum Laufen bringt.
• Wertschätzung, Transparenz und Fair Play als Grundlagen unseres Handelns im Innen und Außen. 
• Die Möglichkeit, gemeinsam mit uns zu lernen und zu wachsen. 
• Flexibilität in der Arbeitsort- und Arbeitszeitgestaltung.

www.wasserdreinull.de

Klingt das alles spannend? Dann senden Sie uns - gerne per Email – Ihre Bewerbungsunterlagen, inkl. möglichem 
Eintrittstermin und Gehaltsvorstellung.  Ihr Kontakt ist Silke Haubensak: haubensak@wasserdreinull.de. 

Wir freuen uns, von Ihnen zu lesen! 


