WIR SUCHEN EINE GANZ BESONDERE „FEELGOOD“
GESCHÄFTSFÜHRUNGS- UND TEAMASSISTENZ (M/W/D)!
VOLLZEIT ODER TEILZEIT
BESONDERS SEIN bedeutet für uns, immer noch ein Sternchen an das i-Tüpfelchen setzen zu wollen!
Damit du sicher bist, unser Sternchen am i-Tüpfelchen sein zu können, solltest du so viele Sterne wie
möglich in dieser Anzeige abhaken können:
Nicht nur bei unseren vielfältigen Projekten, sondern BESONDERS in der Zusammenarbeit im Team sind
uns zwei Dinge am Wichtigsten: Jeder bringt Spitzenleistungen und das Arbeitsklima ist märchenhaft.
Wir erzeugen mit dem, was wir tun Enthusiasmus im Gegenüber. Mit diesem Enthusiasmus wollen wir
unsere Kunden fortwährend begeistern. Die besondere Atmosphäre hier in der Agentur – die von einer
konzentrierten Entspanntheit geprägt ist – hat bisher noch jeden Gast fasziniert. Das funktioniert nicht
von allein, sondern wächst jeden Tag ein Stückchen mehr.
Unsere Ziele und Ansprüche sind hoch, der Weg dahin natürlich nicht immer nur märchenhaft und kleine
Konflikte gehören sicher auch dazu. Allerdings legen wir großen Wert darauf, dass hier jeder mit
maximalem Respekt und Fairness behandelt wird. Unser Motto: Stolz, Harmonie und Leidenschaft.
Dabei sind Eigenverantwortung und manchmal auch Improvisation unabdingbar und das erwarten wir
auch von dir!
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DREI STERNE GESETZT?
Dann freuen wir uns, wenn du folgende Aufgaben übernehmen möchtest:
 eamassistenz
Unsere Büroorganisation: Darunter verstehen wir sowohl die klassischen Aufgaben einer T
(m/w/d) als auch die enge strategische und organisatorische Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung.
Empfang: Unser Bürohund Gismo macht zwar einen guten Job, aber manche Kunden möchten doch lieber die Hand statt der Pfote schütteln.
Telefonieren: Als Profi weißt du, wie man super sympathisch, aber auch bestimmt mit Kundenanfragen
umgeht.
Meeting Vorbereitung: Mit der extra Portion Liebevollität (wir finden das ist ein tolles Wort!)
Erstellung von Analysen, Reports und Auswertungen zu unseren spannenden Kundenprojekten:
Wir wollen ja wissen, wo wir noch besser werden können.
Sparringspartner: Bei uns ist jeder eingeladen, den frischen Blick einzubringen, wenn ein Projektmanager mal eine Idee für einen K
 unden braucht (da kommt dann auch von dir mal die treffende Idee á la
„Wie wäre es mit g
 litzernden Feuerwehrleuten?“)
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Unsere Kunden und Gäste sollen über dich sagen: „So eine/n FEELGOODMANAGER/IN (M/W/D)
brauchen wir bei uns auch!“ - Dafür solltest du BESONDERS folgende Superkräfte mitbringen:

im Büro.
 ympathischer Sonnenaufgang am Telefon und
S
e: Du managst nicht nur das Büro,
Zuverlässiges Planungsgenie mit Eigeninitiativ
passt und bist dabei so gut
du strukturierst es so, dass es für dich und uns
n kannst.
organisiert, dass du entspannt in Urlaub gehe
(Das machen hier übrigens alle so)
das Gespür zu wissen, wie du
Persönliches Wunscherfüllungssyndrom: Du hast
finden wir auch toll) kannst.
einen „Magic Moment“ wunscherfüllen (das Wort
ufgaben
Herzblut für Marketing- und Kommunikationsa

Durchatmen, in dich rein fühlen - aufgeregt? Alle Sterne abgehakt?
Dann passen wir vielleicht perfekt zusammen und du kannst dich unter anderem auf diese StandardBenefits freuen: nette Kollegen und viel Freiraum zur persönlichen Entfaltung, Wunscharbeitszeit, Gleitzeit,
Kaffeeflatrate, Mittagessen bei Teammeetings (mindestens am Mittwoch), Chefs mit offenen Bürotüren
und regelmäßiges Feedback, verschiedene Weiterbildungsmöglichkeiten.
Darüber hinaus gibts: Am Freitag Currywurst (wer möchte), Teamevents, ruhige und konzentrierte Arbeitsatmosphäre, Arbeiten ohne Druck.

„MÄRCHENHAFT“ ERREICHEN WIR NUR, WENN SICH JEDER WOHL FÜHLT!
Deshalb solltest du noch ein paar letzte Sterne abhaken können.
Du passt perfekt zu uns, wenn:
Du jetzt schon aufgeregt seit 2 Minuten mit fliegenden Fingern eine kreative Bewerbung schreibst, in der
du uns sagst, warum gerade du die/ der / divers EINE bist.
Du es kaum erwarten kannst, unsere beiden Office Hunde kennenzulernen.
Du Musik magst: Ab und zu spielt jemand auch mal Gitarre, das sollte dich nicht stören.
Du Lust hast Feuer zu entfachen. Feuerlöscher und ewige Kritiker passen da nicht ganz so gut. 
Wir haben den Willen und die Vision diese Agentur groß zu machen und das muss auch für dich ein
erstrebenswertes Ziel sein.
Wenn Dinge getan werden müssen, fragst du nicht wer dafür zuständig ist, sondern fängst schon mal an
sie zu erledigen.
Wenn du jetzt immer noch ein Lächeln auf den Lippen hast, du dir denkst „das alles und noch viel mehr
mache ich für euch mit links!“. Wenn du 15 oder mehr der Sterne ausgemalt hast und dein Wunscherfüllungssyndrom akut Alarm schlägt und deine Ideen zum Thema Liebevollität ins Sprudeln kommen, freuen
wir uns dich bald kennen zu lernen!
Schreib uns gerne deine Gehaltsvorstellung in die Bewerbung, wir sind schon sehr neugierig!
Sende deine Bewerbung an bewerbung@besonders-sein.de / Deine Ansprechpartnerin ist Daniela Köhler
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