
 
 

 
 
 
Wer sind wir? 
4Peoplewhocare 

Was machen wir? 
Wir sind Benno, Fritz, Marc und Lennart – zusammen sind wir 4 people who care. Vier Freunde 
aus Kiel mit der Mission, die biologische Vielfalt vor der eigenen Haustür zu schützen. Mit 
unserem Konzept nachhaltige Kosmetik mit Impact zu entwickeln und zu verkaufen haben wir 
bereits über 250.000 m² Blühwiese in 6 ausgewählten Kooperationen angepflanzt. Wir wollen 
mit unseren innovativen Produkten ein Zeichen gegen die Wegwerfkultur & den 
Biodiversitätsverlust setzen und die Umwelt vor Plastik, unnötigem Verpackungsmüll & Chemie 
schützen 

Warum fördern wir? 
Weil uns die Ausbildung von Menschen, die nachhaltigen Wandel in der Wirtschaft vorantreiben 
wollen, wichtig ist. 
 
Wen suchen wir? 
Das Wichtigste ist für uns selbstständiges Arbeiten und die Bereitschaft neue Dinge zu lernen. 
Wenn du das suchst, bist du bei uns richtig.  
 
Das solltest du mitbringen: offene Kommunikation & Teamfähigkeit, Bereitschaft zum 
persönlichen Kontakt mit unseren Kund*innen, sichere Sprachkenntnisse in Wort und Schrift, 
sowie Erfahrung mit MS Office. 
 
Was bieten wir? 
Bei uns kannst du deine Fähigkeiten und deine Kreativität direkt einbringen und wirst Teil des 
kleinen Teams. Unser Ziel ist es nicht nur einen Arbeitsplatz mit Sinn zu kreieren, sondern 
einen Arbeitsplatz mit viel Spaß und Freude zu erschaffen. Bei uns arbeiten wirklich alle auf 
Augenhöhe und das Miteinander ist eher freundschaftlich als beruflich. 
 
Du arbeitest immer mit uns gemeinsam im Team und wirst nicht alleine gelassen. Du hast die 
Möglichkeit aktiv mitzuwirken, statt nur zuzuschauen. Dich erwartet ein dynamisches Umfeld, in 
das du auch selbst Ideen einbringen kannst. Du lernst die Struktur und viele neue Systeme 
kennen, die uns im Arbeitsalltag helfen. Remote-Arbeit ist für deine Aufgaben größtenteils kein 
Problem und wir nutzen auch Videokonferenzen für Team-Abstimmungen. 
 
Wo sind wir? 
Hamburg 
 
Wohin schickst du deine Bewerbung? / Wie sieht der Bewerbungsprozess aus? 
Bewerbung an: nilanthi@4peoplewhocare.de 

Ein kurzer Lebenslauf + maximal eine Seite zu den folgenden Fragen: 

1. Warum passt du perfekt bei uns ins Team und welche Eigenschaften/Fähigkeiten bringst du 
mit die uns helfen können?  

 
2. Welche Berechtigung hat 4 people who care neben den tausenden anderen Naturkosmetik 

Marken auf dem Markt?  
 
Danach folgt ein Bewerbungsgespräch mit Marc (Co-Gründer/ Key Account & 
Produktentwicklung)  & Nilanthi (Personal & Projektmanagement)  

Probearbeiten ca. 5-6 Stunden 


