
 

FAIRAFRIC  

PRAKTIKANT*IN OPERATIONS (D/W/M)  

Wir sind fairafric – ein deutsch-ghanaisches Social Business aus München, das die 
Schokoladenwelt revolutionieren will.  

 

Unser Unternehmen ist aus einer Leidenschaft entstanden, die Wertschöpfungskette in der 

Schokoladenindustrie zu verändern: Afrikas Rohstoffe werden seit jeher vor allem für die 

Warenproduktion im Globalen Norden genutzt. Deshalb ist es uns wichtig, einen Schritt 

weiterzugehen, Rohstoffe lokal weiterzuverarbeiten und die Wertschöpfung so weit wie möglich 

nach Afrika zu verlagern. 

Um dieses Ziel zu erreichen, produzieren wir –  vom Kakaobaum bis zur fertig verpackten Tafel – 

Weltklasse Schokolade in Ghana. Dabei schaffen wir Arbeitsplätze außerhalb der Landwirtschaft 

und vervielfachen das lokale Einkommen im Ursprungsland. Durch zahlreiche weltweit 

erfolgreiche Crowdfunding Kampagnen hat fairafric der Perspektive Made in Africa schon viel 

Aufmerksamkeit gebracht. Jetzt suchen wir tatkräftige Unterstützung für die schnelle Entwicklung 

der fairsten Lebensmittelmarke der Welt.  

 

 
Ab sofort suchen wir für unser Team in München eine*n Prakt ikant*in Operations in Vollzeit.  

DEINE AUFGABEN: 

• Du unterstützt uns im Bereich Operations  

• Du erhälts Einblick in viele verschiedene Bereiche wie Logistik, Fulfillment, IT, HR sowie 

Orga & Prozesse 

• Eigenständiges Management kleinerer Projekte zur Optimierung unserer operativen 

Prozesse 

 

https://fairafric.com/


 

DEIN PROFIL: 

• Du bist eingeschriebene*r Student*in und möcht est ein Praktikum bei uns absolvieren 

• Humorvoller Umgang mit Kolleg*innen ist Dir ein Herzensanliegen  

• Du fühlst dich in einem dynamischen Umfeld wohl, in dem es stets mehr als weniger 

Arbeit gibt 

• Du brennst für neue Lernerfahrungen und hast keine Berührungsängste mit neuen 

Themen 

• Nachhaltigkeit ist für Dich nicht nur ein Hashtag  

 

DEINE BENEFITS: 

• die Chance, das Praktikum in eine Festanstellung übergehen zu lassen  

• Start-Up Atmosphäre pur in einem kleinen Team mit schnellen Entscheidungswegen  

• eine sehr steile Lernkurve komplett live on the job  

• eine Aufwandsentschädigung im Rahmen des social Startup -Budgets 

 

WIR BIETEN: 

• viel Verantwortung vom ersten Tag an sowie viele Freiheiten für eigene Ideen  

• Einblick in Social  Entrepreneurship und ein rasant wachsendes Food Start -Up 

• flexibles Arbeiten zwischen Home Office und Büro, das Deinem Studium nicht im Weg 

steht 

Wir freuen uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung an jobs@fairafric.com  

 
 


