
MissisHippi®Marketing
Engagierte Kollegen für unser StartUp

gesucht.

Wir suchen  (auch im Studium befindlich)  :  

strategisch denkende   Betriebswirte m/w/t  

marketing  begeisterte Energiebündel m/w/t  

Eigenbrötler und Teamplayer mit   IT Kenntnisse  n m/w/t  

Medien  - und Welt  gestalter   m/w/t  

ausgefuchste Vertrags  juristen   m/w/t  



Wir bieten:

Entfaltungsmöglichkeiten, Top Idee und Top Thema

Perspektive, Verantwortungsübergabe

Wir suchen Gründer für den Aufbau der Abteilungen:

•Personalwesen

•Marketing

•Produktion

•Vertrieb

•Rechnungswesen

Hier erledigen Sie Aufgaben wie:

•Planung und Gestaltung betrieblicher Entscheidungsvorgaben

•Festlegen betrieblicher Organisationsstrukturen

•Optimierung betrieblicher Organisationsstrukturen

•Formulieren von Zielvorgaben für die eigene Abteilung



Sie bringen mit:

•Motivation

•Verantwortungsbewusstsein

•Analytisches Denken

•Zielorientierung

•Soziale und kommunikative Kompetenzen

•Teamgeist

•Neugierde

•Lernbereitschaft

•Flexibilität

•Belastbarkeit

•Kreativität

•Eigeninitiative

Was ist MissisHippi®

MissisHippi® ist ein Label, das von Produzenten verschiedenster Waren und 
Dienstleistungen gegen eine Lizenzgebühr gemietet werden kann, um werbewirksam 
einen Teil des vereinnahmten Umsatzes an friedensunterstützende Institutionen zu 
spenden. Um dies dem Kunden gegenüber herauszustellen, verwendet der Partner 
unser Logo.
Die Gelder werden von der in einer MissisWahl über Social Media gewählten 
MissisHippi an verschiedene Projekte weitergegeben.

Die amtierende MissisHippi® schlägt Projekte und Institutionen vor und stellt diese 
in den Social Media zur Wahl.

Wer sind wir?

MissisHippi® ist ein (noch) kleines Peacelabel aus Marburg. Wir sind bis jetzt 4 
nebenberufliche Peaceworker.



Was wollen wir machen?

Die Wirtschaft braucht Unterscheidungs- und Herausstellungsmerkmale, um immer 
wieder neue Werbeimpulse zu setzen, ohne immer neue Produkte entwickeln zu 
müssen. Wir wollen eines dieser Merkmale sein.

Was macht uns besonders?

- wir sind das erste Friedenslabel

- durch die wiederkehrende Wahl der MissisHippi® wird immer wieder ein neuer 
aber bereits bekannter Impuls gesetzt. Ein Werbeparadies für jeden Partner.

Was sind unsere nächsten Schritte?

Die MissisHippi® Stiftung muss gegründet werden, um unabhängig von MiHi 
Marketing die Verteilung der Spendengelder zu verwalten.

Wir wollen eine Vertriebsstruktur zur Partnersuche international anschieben. Dazu 
brauchen wir geeignete Wege, Unterlagen, Präsentationen, Kontakte.

Die Wahl zur MissisHippi® muss in den Sozial Media organisiert und strukturiert 
werden.

Das Coorperate Design muss entwickelt werden: Logo, Schrift, Auftritt.

Wozu brauchen wir Partner?

Alle vorgenannten Schritte sind mit unserer bis jetzt vorhandenen Manpower nur sehr
langsam gehbar. Marketing- und Vertriebsstrukturierung wären mit Ihrer Mitarbeit 
fachlich fundierter und schneller möglich.



Was können wir anbieten?

Alle Mitwirkenden können durch den Nachweis abgeschlossener Verträge ihren 
Beitrag belegen. 
Ihnen wird dann ein prozentualer Anteil, der durch diesen Vertrag vereinnahmten 
Lizenzgebühr, zugeschrieben.

JEDER Mitarbeiter hat Anspruch auf ein Arbeitszeugnis, das die 
Mitbegründung des ersten Peacelabels der Wirtschaft bescheinigt.

Die Mitarbeit in der Gründung und weltweiten Verbreitung kann mit unserer 
Unterstützung in der Erstellung von Bachelor-, Master- und / oder 
Promotionsarbeit verwendet werden.

Bei uns gewinnen ALLE.

Wir verbinden Wirtschaft und Wohltätigkeit.

Alles für den Frieden.

Melden Sie sich bei Interesse an der Mitarbeit gerne bei uns. 

Wir freuen uns auf jedes Gespräch!



MissisHippi®Marketing

tel: +491626474072

email: info@missishippi.de

web: missishippi.de

...be a piece of peace...!


