
Berlin Dis*llery Kreutz GmbH 
Rungestraße 18 

10179 Berlin 
___________________________ 

Telefon: +49 172 9677959 
Mail: jan.kreutz@berlindis*llery.de 

Stellenausschreibung für eine:n Werksstudent:in (m/w/d) 
in einem Gin Start-Up in Berlin Zehlendorf 

Bist du Gin-Liebhaber:in und auf der Suche nach einem interessanten, kommunika*ven und vielsei*gen 
Studentenjob? Dann bist du bei uns genau rich*g! Wir suchen Werksstudenten, die verschiedene Aufgaben bei 
uns der Durchführung von Events und/oder im Vertrieb übernehmen. Derzeit sind mehrere Stellen an 
Werksstudenten zu vergeben, die genauen Tä*gkeiten und die Arbeitsstunden versuchen wir soweit wie möglich 
auf deine Stärken und Wünsche zuzuschneiden. 

Die Berlin Dis*llery ist eine junge, innova*ve Manufaktur für Premium Gins. Wir produzieren Gins für 
verschiedene Geschmäcker, in kleiner Auflage, in liebevoller Handarbeit und besonders nachhal*g. Sehr beliebt 
sind auch unsere regelmäßigen Gin-Events: Gin Brennereiführung, Gin Brennkurs, virtuelle Gin Brennereiführung 
und virtueller Gin Cocktail Kurs. Wir sind ein junges, kleines, schnell wachsendes Start-Up, das für neue 
Mitarbeiter gute Perspek*ven für die Weiterentwicklung bietet. 

Du würdest eine oder mehrere der folgenden Aufgaben durchführen: 
- regelmäßige Präsenta*on und Verkauf unserer Gins auf Wochenmärkten, Fes*vals, Messen und bei 

Promo*ons in Berlin 
- Durchführung von Gin Events der Berlin Dis*llery in Berlin, zum Beispiel Brennereiführungen, Brennkursen 

oder Gin Safari 
- Kaltakquise bei EDEKAs, REWEs, Wein- und Spirituosenhandlungen sowie Bars durch Anrufe und Besuche 

vor Ort (im Home-Office, auch von außerhalb Berlins möglich) 
- gelegentlich Unterstützen beim Brennen von Gin, E*kejeren, Abfüllen und anderen Tä*gkeiten in der 

Brennerei in Berlin 

Deine QualifikaFonen: 
- du hegst eine Leidenschak für Gin 
- du bist engagiert, mo*viert und arbeitest gerne 
- du erledigst deine Aufgaben selbstständig, schnell und zuverlässig 
- du kommunizierst gerne, gehst auf Menschen zu und bist sympathisch 
- du kannst zupacken und nutzt gerne Hände und Kopf für die Arbeit 
- Erfahrungen in der Gastronomie, Eventmanagement und/oder im Vertrieb sind hilfreich 
- von Vorteil ist, wenn du einen Führerschein und ein eigenes Auto besitzt, das du für die Arbeit nutzen 

kannst 

Was wir bieten: 
- eine vielsei*ge und interessante Tä*gkeit, bei der du viel Kontakt mit sehr unterschiedlichen Menschen 

haben wirst 
- du wirst einem jungen, fröhlichen, krea*ven und dynamischen Team angehören, in dem du viel 

dazulernen und dich und deine Stärken voll einbringen kannst 
- deine Arbeitszeit ist in der Regel planbar, viele der Tä*gkeiten werden am Wochenende durchgeführt (vor 

allem die Events und die Präsenta*on auf Märkten und Messen) 
- je Arbeitsstunde verdienst du 13,00 € 
- in der Regel wird die Arbeitszeit bei 20 Stunden die Woche liegen 
- da wir ein junges, schnell wachsendes Unternehmen sind, hast du gute Perspek*ven für deine individuelle 

Weiterentwicklung im Unternehmen 
- du arbeitest für einen Premium-Gin-Hersteller und wirst während der Arbeit einiges über Gin und 

Spirituosenherstellung lernen. 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung. Bine bewirb dich mit aussagekräkigen Unterlagen, inklusive eines 
Anschreibens mit Angabe deiner Mo*va*on und deiner Qualifika*onen, Lebenslauf und gegebenenfalls 
Arbeitszeugnissen. Bine schicke alle Unterlagen per E-Mail an jan.kreutz@berlindis*llery.de. Beginn der Tä*gkeit 
ist so bald wie möglich.
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