
Werkstudent*in Projektmanagement (m/w/d)

Einleitung

Hey du, Organisationstalent - wir suchen dich!

Mana Farms ist ein in der Leipziger Spinnerei ansässiges Startup, das sich auf die 

Erforschung und Entwicklung von Indoor-Farming-Systemen für das Gastgewerbe 

spezialisiert hat. Und wir haben die Vorstellung verinnerlicht, dass Essen die Menschen 

zusammenbringt - und Mana Farms bringt das Essen zu den Menschen! Der Clou: 

zwischen einem nachhaltigen Anbau und einer hohen Qualität der Ernte müssen keine 

Kompromisse eingegangen werden. Neue kulinarische Erfahrungen mittels Vor-Ort-

Produktion zu ermöglichen, das ist unser Ziel.

Du interessierst dich für Themen aus den Bereichen Nachhaltigkeit, Pflanzen und 

Lebensmittelproduktion und kannst dich für Trends von morgen begeistern? Dann bist du 

bei uns richtig, denn wir suchen ab sofort Verstärkung im Projektmanagement. 

Aufgaben

• Assistenz der Geschäftsführung.

• Organisation des Teams, Termin- und Eventorganisation.

• Unterstützende Koordination von externen Partnern und Investoren.

• Vorbereitende Buchhaltung.

• Du unterstützt das Team ganzheitlich mit deinem Organisationstalent.

Dein Profil

• Du besitzt exzellente Organisationsfähigkeiten.

• Du interessierst dich für Geschäftsmodelle der Zukunft und neue Technologien.



• Du übernimmst gerne Verantwortung, besitzt ein hohes Maß an Selbstdisziplin und 

gesunden Ehrgeiz, bist motiviert, ideenreich, charismatisch und hast Lust, deine 

Marketing-Skills in einem Startup, dem „grüne“ Werte wichtig sind, einzubringen.

• Du bist gespannt auf Herausforderungen und Potenziale eines jungen 

Unternehmens.

• Eine fließende Kommunikation auf Deutsch und Englisch sind für dich 

selbstverständlich.

 

Das klingt nach dir?

 

Wir bieten

• Ein lebendiges Arbeitsklima in einem jungen und hochmotivierten Team mit flachen 

Hierarchien und einem entspannten Miteinander.

• Bei uns kannst du die Zukunft mitgestalten, denn Indoor-Farming ist ein absoluter 

Wachstumsmarkt. Dabei legen wir besonderen Wert auf deine fachliche wie 

persönliche Weiterentwicklung.

• Wir sind immer offen für jegliche Vorschläge und Veränderungen, denn wir wollen 

uns unbedingt am Markt stärker positionieren.

• Ein Mix aus Homeoffice und Präsenz in unserem Büro in Leipzig ist möglich.

Wir bei Mana Farms legen großen Wert auf eine Arbeitskultur, die jeder Mitarbeiterin und 

jedem Mitarbeiter die gleichen Chancen bietet und Vielfalt fördert. Für uns ist es daher 

selbstverständlich, dass alle Bewerber*innen die gleiche Chance erhalten - unabhängig 

von Geschlecht, Alter, Sprache, Herkunft, Nationalität, Aussehen, Religion, Kultur, Körper, 

wirtschaftlichem oder sozialem Status oder sexueller Orientierung!

Interessiert? Dann bewirb dich jetzt! Dein Ansprechpartner ist Raphael Schardt. Schicke 
uns dein Bewerbungsschreiben samt CV direkt an jobs@manafarms.io 

mailto:jobs@manafarms.io

