
Weekdays for future! 

Wer wir sind
Wir sind die out for space GmbH – und das 
ziemlich geerdet in Kißlegg im Allgäu. Mit  
der Entwicklung und Herstellung von nach
haltig und fair produzierten karuun® Nature 
Tech Materialien aus Rattan sind wir an der 
Spitze natürlicher Alternativen zu Kunst
stoff. Gemeinsam mit namhaften Konzernen 
in zukunftsweisenden Branchen entwickeln 
wir innovative Produkte für morgen. out for 
space möchte damit Vorreiter eines öko
nomischen Wandels sein. Wir sind davon über
zeugt, dass eine nachhaltige wirtschaftliche 
Entwicklung nur durch das gleichzeitige und 
gleichberechtigte Umsetzen von umweltbe
zogenen, sozialen und wirtschaftlichen Zielen 
erreicht werden kann.

Was dich bei uns erwartet 
Vorweg: Unsere neue SiebträgerCafémaschi
ne ist so geil, dass sie jeder selbst bedienen 
möchte (CaféJoke: check). Was gibt es also 
für dich zu tun?  

•  Mitmischen in Vertrieb und Marketing  von 
der Beantwortung von EmailAnfragen bis 
hin zum Mitdenken bei der Kommunikations
strategie 

•  Begleitung der Kampagnenplanung und  
Erstellung von (Online) Kampagnen sowie 
Mailings 

•  Monitoring, Analyse und Evaluierung von 
Kampagnen  

•  Unterstützung bei aktuellen Projekten,  
dazu gehört auch das Verpacken von  
Produktmustern

Worauf du dich freuen kannst 
•  Marktkonforme Vergütung und flexible  

Arbeitszeiten 
• Enthusiastische Arbeitsatmosphäre  
•  International tätiges, interdisziplinäres Team  
•  Bewusstsein für WorkLifeBalance und  

die Natur 
… und natürlich die SiebträgerMaschine 

Was du mitbringst 
•  Du studierst bzw. interessierst dich für  

die Fachrichtungen Wirtschafts, Medien,  
Kommunikationswissenschaften, BWL,  
ECommerce, Onlinemarketing oder einen 
vergleichbaren Studiengang 

•  Beim Schlagwort Microsoft 365 durchzuckt 
dich ein „easy“ und im Idealfall hast du  
Erfahrungen mit der Adobe Creative Cloud 
sowie im Online Advertising. Außerdem  
würden wir dich noch gerne mit unserem 
CMS & CRM bekannt machen. THX!  

•  Du bist strukturiert und hast ein gutes  
technisches Verständnis 

•  Du sprichst gut und gerne Deutsch sowie 
Englisch 

•  Eines deiner Lebensziele ist, deine Arbeit 
und Energie in die Sicherung einer nach
haltigen und sozialen Wirtschaft zu stellen 

out for space GmbH
Jägerstrasse 23
88353 Kisslegg / Germany 

+ 49 756 391 384 01 Tel.
info@outforspace.com 
karuun.com 

Instagram:
outforspace_gmbh  
karuun_materials

Wir freuen uns auf deine vollständigen Bewerbungsunterlagen unter 
Angabe des möglichen Eintritts termins und deiner Gehaltsvorstellung.  
Bitte lass uns deine Bewerbung im PDF Format (max. 8 MB) an unsere 
EMailAdresse: personal@outforspace.com zukommen.  

Wir suchen eine Praktikantin (m/w/d) 


