
Werde Teil eines nachhaltigen Startups.

Du hast Lust ein disruptives, digitales und nachhaltiges Impact-Startup mit 
aufzubauen, das die Baubranche radikal verändern wird?  
Dann komm zu uns!

Über uns
Restado ist ein Circular Economy und Digital Green Tech Startup. Mit unse-
rem digitalen Marktplatz machen wir aus Müll eine Ressource. Parallel dazu 
arbeiten wir an digitalen Lösungen für zirkuläres Bauen unter der Marke 
Concular. Mit neuesten Technologien und Prozessen machen wir die Wie-
derverwendung von Baumaterial wirtschaftlich und ökologisch messbar.

Als Erweiterung unseres Teams suchen wir eine/n Communications & Mar-
keting Manager mit einem nachhaltigen Mindset, ausgeprägten Fähigkeiten 
in den Bereichen Content, PR - und Social Media Marketing und optimaler-
weise Erfahrung im Bauen/Architektur Bereich. 

Über die Rolle als Communications Manager
In deiner Rolle bist du verantwortlich uns als führenden Marktplatz für 
wiederverwendbare Baustoffe und als Go-To-Contact in der Diskussion um 
zirkuläres Bauen auf dem deutschen Markt zu positionieren. Du bist haupt-
verantwortlich für unsere Kommunikation: extern und intern. 
Dafür konzipierst Du in Abstimmung mit den Gründern unsere Kommunika-
tionsstrategie auf Basis unserer Unternehmensziele und setzt diese in die 
Tat um. Als bereichsübergreifende Rolle weißt du über alles Bescheid, was 
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bei uns, auf dem deutschen Markt, in der Szene für nachhaltiges Bauen 
und auf europäischer Ebene passiert. Du entwickelst eine strategische 
Brand Story mit uns, platzierst restado und Concular in der Presse, kom-
munizierst über Social Media Netzwerke u.ä. und hinterlässt unvergess-
liche Eindrücke unseres positiven Impacts in den Köpfen unserer Nutzer 
und Partner.

Deine Tasks
• Du arbeitest eigenverantwortlich an der Ausarbeitung und Ausführung 

der Kommunikationsstrategie.

• Du entwickelst mitreißende Narrative und generierst Aufmerksamkeit für 
unsere Arbeit.

• Du erstellst spannenden Content für unseren Blog, informierst über aktu-
elle Themen, interviewst Experten und stellst Best Practice Projekte vor.

• Du schreibst regelmäßig Blog-Artikel und unterstützt bei SEO/SEM.

• Du fütterst und verwaltest unsere Social Media Kanäle (alleine und/oder 
zusammen mit anderen Teammitgliedern).  

• Als Pressesprecher/in bist du unser/e erste/r Ansprechpartner/in für 
Medienvertreter/innen, kümmerst Dich um die Pflege und den Ausbau 
redaktioneller Kooperationen mit relevanten Medien, knüpfst Kontakte 
und erweiterst unser Netzwerk stetig. 

• Du koordinierst/erstellst in regelmäßigen Abständen unseren Newsletter.

• Du baust eine Community für das Bauen mit wiederverwendbaren Bau-
stoffen und nach Kreislaufprinzipien auf.

• Du hältst die Texte auf unseren Websites auf dem aktuellen Stand. 

• Du steuerst die interne Kommunikation in unserem Team, prüfst und ent-
wickelst die einzelnen Formate und Maßnahmen stetig weiter.

Dein Profil
• Du hast ein Studium in Kommunikation, Marketing oder Journalistik ab-

solviert.

• Du hast mehrere Jahre praktische Erfahrung in der Kommunikation, be-
vorzugt in einem StartUp, gesammelt.

• Dein Top-Skills sind Brand Communication und Marketing, Texte, Social 
Media und Pressearbeit.

• Circular Economy ist kein Fremdwort für dich, optimal kennst du dich 
auch mit Baumaterialien aus. 



• Du machst leicht Kontakte und hast optimal bereits ein breites Netzwerk 
aufgebaut.

• Du bist kreativ, mutig und arbeitest proaktiv in deinem Bereich.

• Du verfügst über einen exzellenten Schreibstil und hast das Talent, kom-
plexe Sachverhalte in verständlicher Sprache zu erklären

• Du bist in der Lage, sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch fehlerfrei 
zu kommunizieren.

• Du arbeitest eigenverantwortlich, schnell und zuverlässig.

• Du legst Wert auf Teamplay, Nachhaltigkeit und Transparenz.

Wir bieten
• Eine Position mit viel Freiraum, gutem Gewissen und echtem Impact!

• Eine steile Lernkurve, Herausforderungen und Verantwortung

• Ein stetig wachsendes, ambitioniertes Team in kollegialer Atmosphäre

• Die Möglichkeit, dich einzubringen und die Entwicklung unserer Projekte 
Restado und Concular aktiv mitzugestalten

• Einen Arbeitsplatz im legendären Factory Coworking Berlin 

• Digital StartUp Lifestyle und Spaß bei der Arbeit

• Flexible Arbeitszeiten, HomeOffice

Deine Bewerbung
Schreib uns ein paar Sätze, die uns helfen dich kennenzulernen (Skills, Er-
fahrung, Erwartungen) und schick uns was uns noch interessieren könnte. 

    Wir freuen uns Dich kennenzulernen! 
 
    Julius Schäufele

    julius@concular.com

Kein Interesse? Bitte teile die Stellenanzeige mit deinem Netzwerk. Liebsten Dank!


