
Wer sind wir?
Waldorfshop, 2007 gegründet, vertreibt Spielzeug und viele weitere Produkte im Sinne 
der Werte der Anthroposophie und Waldorfpädagogik. Seit 2019 sind wir im Relaunch 
und arbeiten als agiles, internationales Startup an digitalen Prozessen und Inhalten. 
Unsere 22 Mitarbeitenden arbeiten von 5 Standorten aus. Unsere Key Challenges 
sehen wir darin, rasantes Wachstum und Digitalisierung mit Achtsamkeit und Nach-
haltigkeit zu verbinden. Als internationales Unternehmen mit Lieferungen in vierzig 
Ländern agieren wir weltweit in der Waldorfpädagogik.

Was machen wir?
Waldorfshop ist dabei mehr als ein reiner Online Shop! Ob bei Instagram, YouTube, 
auf dem Blog, im Newsletter oder im Kundendienst – wir sehen es als unsere Aufgabe 
an, Familien und Pädagog:innen in einer sinnvollen Produktauswahl zu unterstützen. 
Zudem möchten wir wertvolle und sinnige Produkte mit Lieferanten entwickeln, logis-
tisch die Waldorfbewegung fördern und innerhalb des Unternehmens zukunftsweisend 
arbeiten. Dies bedeutet, wir arbeiten auf Augenhöhe mit Lieferant:innen, Kund:innen 
und Mitarbeiter:innen. Wir denken Wirtschaft neu und wollen sie für alle Beteiligten 
fair gestalten. Wir arbeiten nicht für Investoren und Eigentümer sondern für einen 
Zweck. Als sich selbst gehörendes Purpose Unternehmen dürfen bei uns Gewinne nur 
reinvestieren oder gespendet werden.

Warum fördern wir?
Zu diesem “Wirtschaft neu denken” gehört für uns, den Gedanken der sozialen
Dreigliederung ins Lebendige zu bringen. Aus diesem Grund ist es uns wichtig, jungen
Menschen sowohl Studium als auch Berufserfahrung in einem wertegetrieben Kontext 
zu ermöglichen.

Wen suchen wir?
Wir suchen Menschen, die nie müde werden, Dinge zu hinterfragen und neu zu 
greifen, die Ownership für Projekte übernehmen und diese gestalten wollen sowie 
eine hohe Tech-Affinität mitbringen.

Was bieten wir?
Wir bieten einen modernen Arbeitsplatz, maximale Freiheit, Vertrauensurlaub und 
breite Tech Skills.
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PARTNERUNTERNEHMEN IM FACHBEREICH WIRTSCHAFT 
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Wo sind wir?
Unser Büro ist in Landsberg am Lech 60 Kilometer westlich von München. 

Wohin schicken Sie Ihre Bewerbung? 
Bitte sende uns deine Bewerbung per E-Mail an: 
mitarbeiten@waldorfshop.eu

Universnatur GmbH
Herr Sebastian Neu
Rankinestraße 4
86899 Landsberg am Lech

Bei Fragen kannst du uns gerne vorab kontaktieren: 
Telefon: 08191 9369 300

Wie sieht der Bewerbungsprozess aus?
Sende uns deine Bewerbungsunterlagen! Wir melden uns dann bei dir und laden dich zu
einem Gespräch im Team ein.

Wie viele Studierende nehmen wir pro Semester?
Wir bieten aktuell einen Praxisplatz an.


