Ich suche Unterstützung für die Baum-Akademie:

Persönliche Assistenz (m/w/d), Teilzeit (mind. 15h),
ab sofort
Hey, ich bin Maik. Ich glaube daran, dass Menschen erst sein können wer sie
wirklich sind, wenn sie sich selbst und andere wirklich verstehen. Deswegen
helfe ich Menschen dabei in Seminaren und Coachings ein besseres Verständnis
für Mitmenschen und sich selbst zu bekommen. Die Körpersprache spielt dabei
eine zentrale Rolle. Wenn du dabei helfen möchtest, das Leben von mehr
Menschen zu bereichern und eine Veränderung zu schaffen, dann bewirb dich
als:

Persönliche Assistenz (m/w/d)
Deine Aufgaben in der Baum-Akademie:
Du hast in der Baum-Akademie als persönliche Assistenz eine wichtige Aufgabe,
denn ...
●

du sorgst dafür, dass regelmäßig anfallende Aufgaben gewissenhaft
erledigt werden,

●

du kümmerst dich um die Seminarorganisation indem du z.B.
Seminarunterlagen und -räume vorbereitest oder Einladungs-E-Mails
schreibst, sodass sich die Seminarteilnehmer gut aufgehoben fühlen,

●

du organisierst die Buchhaltung indem du Belege für den Steuerberater
sortierst, Rechnungen schreibst und Zahlungseingänge prüfst,

●

durch freundliche und hilfsbereite Kommunikation beantwortest du
unseren Kunden wichtige Fragen,

●

du stellst sicher, dass Briefe, vorbereitete Newsletter oder
Social-Media-Inhalte pünktlich und sorgfältig ausgeliefert werden.

Dein Profil
Es ist egal woher du kommst oder was du gerade machst. Viel wichtiger ist, dass
du jemand bist der “ja” zum Leben sagt und eine positive Grundeinstellung hat.
Darüber hinaus solltest du idealerweise die folgenden Eigenschaften mitbringen:

●

Du solltest Ordnung und Struktur lieben,

●

Du solltest ehrlich und gewissenhaft arbeiten,

●

in dir wohnt ein kleiner Perfektionist,

●

Du bist fremden Menschen gegenüber grundsätzlich positiv und offen
eingestellt,

●

Du hast ein Auge für eine ordentliche Formatierung,

●

Du kannst fehlerfreie Texte formulieren und hast einen Blick für ( meine ;-))
Rechtschreibfehler,

●

Du solltest sicher im Umgang mit Word sein,

●

Der Umgang mit Excel und Powerpoint wäre wünschenswert, kann aber
auch erlernt werden.

Bewirb dich NICHT, wenn …
●

du nicht bereit bist auf der Arbeit 100% zu geben

●

du deinen Beruf nicht als Berufung siehst, sondern nur als Tätigkeit, die
deine Miete bezahlt

●

du kein Interesse hast, echte und teilweise freundschaftliche Beziehungen
zu deinen Kollegen und unseren Kunden aufzubauen

●

du eine strikte Trennung von Beruf und Freizeit haben möchtest

●

du keine Verantwortung übernimmst und gerne den Umständen die
Schuld gibst

Ich freue mich darauf dich kennenzulernen! :-)

Mein Angebot an dich
Wenn du bei der Baum-Akademie anfängst, erwartet dich ein Job, bei dem du
dich in einer geschützten Umgebungen entwickeln kannst. Du kannst dich in
bereits geschaffenen Strukturen bewegen und gleichzeitig neue Strukturen
schaffen. Zudem wirst du in Ruhe eingearbeitet werden, sodass du genügend
Zeit hast dich an die neuen Aufgaben zu gewöhnen. Du wirst in der
Baum-Akademie als Mensch gesehen, der einen sehr wichtigen Beitrag leistet.
Darüber hinaus kannst du deine Arbeitszeiten mit uns abstimmen, damit sie
genau in deine Lebenssituation hineinpassen. Du kannst dich mittelfristig auch
für eine Vollzeitstelle qualifizieren. Zudem lernst du extrem viel über das

Erkennen von unausgesprochenen Emotionen und kannst so deine
Kommunikationsfähigkeit massiv verbessern.
Aber am wichtigsten ist, dass du in der Baum-Akademie einen Job machst, der zu
einem schönen Teil deines Lebens wird und bei dem du die Welt ein kleines
bisschen besser machst.
Überzeuge uns mit einer vollständigen Bewerbung inkl. Gehaltsvorstellung
(€/Stunde) per E-Mail und sage uns, wann du frühestens bei uns anfangen
kannst.

Noch Fragen? Dann melde dich einfach bei Maik Baum unter
office@baum-akademie.de.

