Oﬃce Manager*in
(m,w,d)
Branche:
Ort & Beginn:
Anstellungsverhältnis:

Moderne, hochwertige Weiterbildung in Präsenz & Digital
(Fokus: Leadership- und Organisationsentwicklung / New Work)
Berlin / as asap as possible ;-)
Teilzeit

Dein Profil

Deine Kernaufgaben

• Du hast ein oﬀenes und emphatisches

• Für TAMis und Gäste der TAM bist du die erste

Auftreten und liebst es, anderen zu helfen

• Du arbeitest zielorientiert und hast ein
bemerkenswertes Organisationstalent

• Du hast eine eigenständige Arbeitsweise und
übernimmst gerne Verantwortung

• Du hast mind. 1 Jahr Erfahrung im OﬃceManagement oder vergleichbarer Rolle

• Du bist ein Kommunikationstalent und
beherrschst Deutsch und Englisch flüssig

• Du magst Apple und hast eine hohe Aﬃnität
zu moderner Software (G-Suite, Salesforce,
Slack, Asana, etc.)

• Du hast Lust, die TAM zu einem Ort der

Anlaufstelle und bringst mit deiner oﬀenen
und freundlichen Art eine ordentliche Portion
TAMfetti in unserer Räumlichkeiten.

• Du kümmerst dich um den Postein- und
ausgang, bist für das Bestellen von Trainingsund Büromaterial zuständig und übernimmst
die Organisation des Facility Managements,
von internen Events sowie administrative
Aufgaben rund ums Oﬃce.

• Du hast Spaß an Oﬃce-Projekten, wie
beispielsweise die Einrichtung unseres neuen
Büros in Berlin und die Erstellung von Back to
Oﬃce Policies.

• Du lebst und förderst die Kultur unserer TAM

außergewöhnlichen Experience zu machen –
für TAMis wie auch für unsere Teilnehmer,
Gäste und Kunden.

Das bieten wir Dir

Die TAM

• Ein cooles Team mit einer befähigenden und

• Eine der etabliertesten und ältesten BusinessTrainer Akademien der DACH Region in 2.
Generation

wertschätzenden Atmosphäre

• Ein sinnstiftendes, nachhaltiges
Geschäftsfeld rund um die Themen modernes
Lernen und Wachsen, Führung und New Work

• Das, was bei anderen „flache Hierarchien“
heißt

• ein traumhaft schönes Oﬃce zum Wohlfühlen
• Obst, Snacks, Getränke, Lunch und das ganze
TAMTAM

• Perfekte Symbiose zwischen inhaltlicher
Reife und junger Dynamik

• Wir stehen für ein modernes Verständnis von
Training, Personalentwicklung und
Unternehmenskultur

• Unser Core Purpose: Wir befähigen und
begeistern Menschen

Wenn du jetzt Bauchkribbeln hast, melde dich!
Wir freuen uns auf deinen Lebenslauf und eine nette Mail von dir

Marie Koch
m.koch@trainer-akademie.de

www.trainer-akademie.de

