
Mehr als nur ein Job - Arbeiten mit Sinn

Wir suchen dich! Ab sofort!
als „eierlegende Wollmilchsau“ fürs Büro (d/w/m) 

Einstellung für mind. 20 h/, max. 30 h/Woche möglich, später durchaus gerne mehr 
Quereinsteiger*innen willkommen

Titel/Zeugnisse/Zertifikate - brauchst du nicht!

Aufbau einer Büroinfrastruktur nach
unseren gemeinsamen Vorstellungen
Rechnungen und Belege für die
Buchhaltung vorbereiten,
chronologisieren, scannen
Recherchearbeiten aller Art
Gemeinwohl-Bilanz erstellen
Mail-Bearbeitung
Kundenakquise, Kundenservice,
Kundenpflege
Preisschilder, Werbematerial, Flyer
selbst erstellen bzw. Daten für die
Erstellung durch extern
zusammentragen
DailyBusiness Verwaltungsarbeiten z.B.
Krankmeldungen, Kontoführung etc.
Erstellung von Homepage-Beiträgen

Grobes Aufgabenfeld

 

Haupteinstellungkriterium Mensch, heißt für uns wir suchen
jemanden mit Charakter der*die zu uns passt
tägliche Kontaktaufnahme mit dem Team sowie
Rücksprache und -kopplung mit dem Team wenn nötig. Du
solltest gerne mit Menschen arbeiten, aber auch arbeiten
alleine erledigen können.
selbstständiges, problemlösungsorientiertes Arbeiten und
praktisches Denken
Keine konkreten Erfahrungen z.B. mit Buchhaltung nötig,
aber Basic-Büro-Skills wie EDV und Rechnen auf jeden Fall. 
du arbeitest strukturiert, genau und sorgfältig
Schreibkompetenz und Textsicherheit in deutscher Sprache
und Schrift
Sympathische Ausstrahlung beim Umgang mit Kund*innen
Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit, Loyalität
Du hast dich mit dem Thema Nachhaltigkeit zumindest
schon etwas beschäftigt, kannst diese Denkweise mit der 
 Zeit verinnerlichen und hast Sympathie mit der
Unternehmensphilosophie der Nusseckenmanufaktur
zunächst zwei-wöchige Mitarbeit in der Backstube um
Abläufe, Team und Denkweise kennenzulernen 

Was wir uns von dir wünschen 

 

Arbeit mit Sinn in einem
gemeinwohlorientiertem Unternehmen
das einen hohen Wert auf
Menschwenwürde, Solidarität,
Gerechtikeit, ökologische Nachhaltigkeit,
Transparenz und demokratische
Mitbestimmung mit all seinen
Berührungsgruppen legt, konkrete
Handlungsansätze verfolgt und stetig
darin besser werden will
Ein ganz besonderes Betriebsklima mit
aktuell neun Teammitgliedern, die alle
Lust haben jeden Tag miteinander etwas
zu „erschaffen“, familiäres und
freundschaftliches Miteinander, sehr
flache Hirarchie 
Selbstverständlich ist für uns eine
leistungsgerechte Vergütung deiner
Arbeit
Morgens aufzustehen und sich zu
freuen, auf Menschen, auf die Arbeit

Was wir dir anbieten können

Unkomplizierte Bewerbung:
Schreibe uns mit 500 Zeichen über WhatsApp/Facebook/Instagram oder Mail warum du die*der Richtige für
uns sein könntest und überzeuge uns, dir einen individuellen 30 minütigen Casting-Termin vor dem Team zu
geben. Denn bei uns entscheidet das Team wer neu dazu kommt! 

Wir legen Wert auf Diversität unter unseren Mitarbeitenden. Wir begrüßen deshalb Bewerbungen von allen
Personen, unabhängig von deren kultureller und sozialer Herkunft, Alter, Religion, Behinderung, Geschlecht
oder sexueller Identität.

Contact Kai Küfner #gerneperdu 
+491783303865

kai@meister-kuefner.de
facebook.com/meisterkuefner

instagram.com/meisterkuefner
 

www.meister-kuefner.de 


