
 

 

Gesetzlich sind wir verpflichtet, dich über das monatliche 
Mindestgehalt zu informieren - dieses beträgt bei einer Vollzeitstelle € 
2300 brutto. Wir geben uns jedoch mit einem Mindestgehalt genauso 
wenig zufrieden wie mit durchschnittlichem Einsatz. 

Ich bin dann 

mal die Welt 

retten… 
Team Assistenz (m/w/d) 
Geringfügig bis Teilzeit 

 

Jeden Tag dasselbe? Nicht mit uns! Wir lieben Herausforderungen und arbeiten nicht an Produkten, sondern an Visionen. 

Als Team machen wir gemeinsam die Welt mit unseren nachhaltigen Projekten und Produkten jeden Tag ein kleines 

bisschen besser. Vom Startup zu einem der größten Hersteller von nachhaltigen Mehrwegtragetaschen Europas mit eigener 

Produktion in China und unserem zweiten Standbein weforyou personal care supplies (PCR-Tests, SARS-CoV-2 Schnelltests 

und Schutzmasken) verzeichnen wir jährlich ein enormes Wachstum sowie täglich neue Aufgaben und Projekte - genau für 

diese suchen wir nun Verstärkung: 

 

Deine Aufgabengebiete bei weforyou  

• Unterstützung der Geschäftsführung und des Vertriebsteams in allen administrativen Belangen  

• Pflege diverser Datenbanken zur Unterstützung unserer Geschäftsprozesse 

• Arbeitsvor- und Nachbereitung und Verwaltung von Aufträgen 

• Zuarbeitende Tätigkeiten in der Buchhaltung wie z.B. Rechnungslegung und -prüfung 

Was wir uns wünschen 

• abgeschlossene Ausbildung oder einschlägige Berufserfahrung im kaufmännischen Bereich 

• Erste Berufserfahrung im Backoffice wünschenswert sowie in der Kundenbetreuung 

• Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse 

• Sehr gute MS-Office-Kenntnisse  

• Great Mindset: Flexibilität, Kommunikationstalent und Teamplayer 

• Zuverlässige und selbstständige Arbeitsweise 

Und was bieten we for you? 

• Flexible Zeiteinteilung 

• Abwechslungsreiche Tätigkeit 

• Ein angenehmes Arbeitsklima und das Beste Team 

aller Zeiten      

 

• Wir bieten ein attraktives internationales 
Arbeitsumfeld bei einem sicheren, sozial 
engagierten und fairen Arbeitgeber 

• Hervorragende Erreichbarkeit mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln 

Du möchtest mit uns gemeinsam die Welt retten? Dann bewirb dich jetzt und werde Teil der weforyou-Familie. Sende dazu 

bitte deine Bewerbung an Mariana Kurre (mariana.kurre@weforyou.pro). Mehr Infos über uns findest du auf 

http://www.weforyou.pro - wir freuen uns auf dich! 

 

http://www.weforyou.pro/

