
Wer sind wir?
nevi, das ist ein interdisziplinäres Team, dessen Mitglieder eine große Vision eint: 
Sie möchten ökologische und gesellschaftliche Verantwortung übernehmen und mit 
einem innovativen Baustoff die Welt nachhaltig gestalten.

Was machen wir?
Mit betula veneer ist dem Start-up nevi, gegründet 2019, ein Furniermaterial aus 
einem Biopolymer gelungen, das mit seiner ansprechenden Optik und Haptik in Inte-
rieur und Innendesign vielseitig einsetzbar ist – sogar in Nassräumen, also dort, wo 
man mit anderen heimischen nachwachsenden Rohstoffen leicht baden geht. 
Das Besondere? Es ist aus Birkenrinde, einem seit Jahrtausenden verwendeten Mater-
ial, das sich erst seit nevi in einem patentierten Verfahren maschinell verarbeiten 
lässt.

Warum fördern wir?
Wir möchten gemeinsam mit jungen Menschen durch Unternehmer-Initiative den 
sozial-ökologischen Umbau der Welt gestalten und zeigen, dass Wirtschaft für den 
Menschen und für die Erde da ist. Dabei fördern wir, versprechen uns aber auch 
einiges: Du als junger Studierender trägst frische Ideen, Fachwissen und Inspiration 
aus Deinem Studium an der Alanus Hochschule zu uns in den Osten und kannst diese 
direkt in der Praxis erproben. Damit erlangst Du unmittelbare Wirksamkeit, denn die 
Lausitz ist kein übersättigter Speckgürtel. Hier werden frische Ideen gebraucht und 
geschätzt!
Als junges Startup mit kleinem Team und großen Ideen leben wir flache Strukturen 
und Du wirst in alle Arbeitsbereiche Einblick haben – Du wirst an internationalen Ver-
triebsgesprächen teilnehmen, aber auch mit in der Fertigung Birkenrinde bearbeiten. 

Wen suchen wir?
Wir suchen motivierte Studierende, die einen Sinn im nachhaltigen Wirtschaften 
erkannt haben und nun danach brennen, diesen zu leben. Dabei solltest Du viel 
Kreativität und Eigeninitiative mitbringen, denn bei uns im Team wird wirklich jeder 
als Individuum erkannt und gebraucht. Vielleicht bringst Du schon eine Ausbildung, 
Arbeitserfahrung oder eine große Vision mit, die zu uns passt?
Bei uns kannst Du Dich von der ersten Minute einbringen, weil wir aber noch so klein 
und jung sind, können wir aber kein Programm anbieten, wie große Firmen. Du musst 
Dir manchmal beharrlich Deinen Weg suchen. Zuweilen wirst Du erleben, dass wir uns 
selbst noch finden müssen. Du kannst also über die Jahre perfekt mit uns wachsen!
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Was bieten wir?
Bei nevi kannst Du erleben, wie ein sinn-orientiertes Startup innovationsgetrieben einen 
langweiligen Markt komplett neu aufrollt. Du wirst Einblick in alle Bereiche haben und kannst 
viel mitgestalten.

Wo sind wir?
nevi ist das östlichste Start-Up in Verantwortungseigentum: Wir befinden uns in Görlitz, der 
östlichsten Stadt Deutschlands, in der Lausitz und sind ca. 2 Stunden von Berlin und 1 Stunde 
von Dresden entfernt. Büros und Fertigung entstehen gerade im Alten Kühlhaus, dem Zentrum 
der Kreativwirtschaft in Görlitz.

Wohin schicken Sie Ihre Bewerbung? 
Schicke Deine Bewerbung an berufung@nevi.io 

nevi GmbH
betula surfaces
Tim Mergelsberg
Am Bahnhof Weinhübel 2
02827 Görlitz

Wie sieht der Bewerbungsprozess aus?
Schicke uns ein kurzes Anschreiben mit Deinem Lebenslauf und schreibe uns Deine Gedanken 
zu Folgendem: 

•	Welche 5 weiteren Dinge könnte man mit Birkenrinde machen (gerne verrückte und/oder 
geniale Ideen)?

•	Welcher Liedtitel beschreibt Deine Arbeitseinstellung? Warum?
•	Was würdest Du mit einem Lottogewinn tun? 

Wir sammeln alle Bewerbungen und melden uns dann bei Dir. Wenn wir der Meinung sind, wir 
passen zueinander, werden wir schnell einen ersten (Telefon-)Termin vereinbaren. Ein persön-
liches Kennenlernen finden wir aber trotz Corona und Video-Telefonie unerlässlich.

Wie viele Studierende nehmen wir pro Semester?
Wir können 1 – 2 Studierende begleiten, d. h. wir vergeben ca. alle 1 – 2 Jahre einen Praxis-
platz.


