
Zur Verstärkung unseres Teams in Hamburg suchen wir zum 01.01.2019 eine

Assistenz der Geschä�sführung (w/m/x)

Deine Voraussetzungen

Bewirb Dich bei uns!Was wir Dir anbieten

• Du bist kontaktfreudig dem Team, unseren Kunden 
 und Geschä�spartner*innen gegenüber         
• Der Umgang mit gängigen Aufgaben- und Projekt-
 management-Systemen ist Dir vertraut - Du weißt, 
 was ein PSP ist und wie man Budgets plant    
• Du verfügst über Präsentationserfahrung auf Deutsch
 und auf Englisch    
• Du punktest mit hoher Eigenverantwortung und Ziel-
 strebigkeit, gepaart mit Hands-on-Mentalität    
• Dich zeichnen vor allem Kommunikationsstärke und 
 Überzeugungskra� aus

Über eine Bewerbung (ohne Foto) freuen wir uns an:         
jobs@wasserneutral-gmbh.de     
Ansprechpartnerin: Sarah Suß   
Bitte beantworte noch folgende drei Fragen:
1. Was würdest Du mit 3,14 Millionen Euro machen?  
2. Was bedeutet Erfolg für Dich?   
3. Mit welchem besonderen Merkmal oder Stichwort 
bleibst Du uns in Erinnerung?   
Du hast auch Fragen? Gerne per E-Mail! 
   
Ö�entlicher PGP-Fingerprint zur Verschlüsselung:
    
93AB AC75 A368 5398 C5C4  BE94 3935 CB7A D1B6 90E1

• Einen modernen Arbeitsplatz, kurze Kommunikations-
 wege, �ache Hierarchien und eine gelebte Work-Lei-
 sure-Balance    
• Eine sinnsti�ende Arbeit in einem Umfeld, das ver-
 sucht, die Welt jeden Tag ein bisschen besser zu machen    
• Gleitzeit     
• Eigenverantwortliches Arbeiten    
• Hanse�t-Mitgliedscha�    
• Kostenloses Mittagessen    
• Betriebliche Altersvorsorge    
• Bio-Obstkiste

Deine Aufgaben
• Du planst eigene Projekte, koordinierst diese und
 setzt sie um
• Du bist zuständig für die erfolgreiche Umsetzung von 
 Personalakquise & Personalmanagement    
• Du koordinierst und unterstützt die Weiterbildung
 aller Mitarbeiter*innen    
• Du übernimmst die gesamte Personalverwaltung

• Du hast einen berufsquali�zierenden Studien- oder 
 Berufsabschluss und mindestens zwei Jahre Berufserfah-
 rung   
• Dich zeichnen eine selbstständige, pragmatische und 
 lösungsorientierte Arbeitsweise aus   
• Du bist ein Organisationstalent und es fällt Dir leicht 
 zu priorisieren, zu delegieren und zu steuern      
• Du hast ein gutes Gespür für verschiedene Prozesse und 
 hast Ideen, wie Du diese optimieren kannst    
• Du besitzt Kenntnisse in der Entwicklung, Konzeption 
 und Umsetzung von Personalmanagement   
• Du trägst das Wort „Innovation“ in deiner DNA 
   

Unser Unternehmen

• Als Assistenz unserer Geschä�sführung sollst Du nicht 
 etwa Ka�ee kochen, Du sollst die rechte Hand werden      
• Du bist die erste Ansprechperson und eine Entlastung 
 für unsere beiden Geschä�sführer, sowie die Schnitt-
 stelle zu den Mitarbeiter*innen   
• Du unterstützt die Geschä�sführung in ihren Projekten
 und Terminen     
•  Du überwachst, optimierst und koordinierst Prozesse 
 intern und extern

   

HydroPhiL Wasserneutral,
Vegan & Fair hydrophil.com wasserneutral-gmbh.de

Als Grown-Up aus Hamburg beschä�igen wir uns seit 2013 mit nachhaltigen Produkten und verfolgen das Ziel, die 
Welt ein bisschen besser zu machen. Mittlerweile ist unsere Marke HYDROPHIL weit mehr als ein Geheimtipp. Rund 
um die beliebte nachhaltige Zahnbürste aus Bambus bieten wir ein umfangreiches Sortiment aus dem W.A.S.H. Seg-
ment - vom Mundwasser bis zum Wattestäbchen. Inzwischen haben wir neben unserer eigenen Marke HYDROPHIL 
noch zwei weitere tolle Marken im Portfolio. Unsere derzeit 14 sympathischen Mitarbeiter*innen sorgen dafür,
dass die Welt jeden Tag ein bisschen besser wird. Dabei bedienen wir Kunden aller Größenordnungen im In- und Aus-
land mit wasserneutralen, veganen und fairen Hygieneprodukten.


