
news

Wir machen Guten Essen für Alle!
Mit Herzblut und Gefühl!

Wenn du dies auch möchtest, suchen wir dich - unabhängig von deinem 
Geschlecht, deiner Nationalität, ethnischen und sozialen Herkunft.

BEWIRB DICH JETZT BEI UNS!

ASSISTENZ DER BETRIEBSLEITUNG (M/W/D) 
VOLLZEIT / 5 TAGE WOCHE

SUCHT!

MOIN Bio Backwaren GmbH
www.moin.eu, moinbiobackwaren



WAS DU VON UNS ERWARTEN KANNST

• vielseitige Aufgaben in sicherer Festanstellung 

• ein angemessenes Gehalt, das je nach Qualifikation 
und Erfahrung individuell vereinbart wird

• ein motiviertes Team und ein herzliches Betriebsklima

• eine schöne Umgebung für deine Arbeitspausen mit Ge-
tränken und täglich frischen MOIN-Backwaren

• je nach Wahl eine wöchentliche Bio-Gemüsekiste oder 
die Nutzung eines Sportangebots

• 10% Mitarbeiter-Rabatt in unserem Werksladen

DEINE AUFGABEN

• als Assistenz der Betriebsleitung unterstützt du die 
Betriebsleitung im Tagesgeschäft und auf Projektbasis

• dabei übernimmst du die Organisation und Nachberei-
tung von Sitzungen und Veranstaltungen, an denen du 
auch selbst teilnimmst

• von dir erstellte Berichte, Analysen und Präsentatio-
nen bringen die Dinge gut strukturiert auf den Punkt  

• du unterstützt Kolleg*innen im Bereich Projektent-
wicklung und arbeitest eng mit anderen Fachbereichen 
zusammen

• Verträge und Rechnungen werden selbständig und sorg-
fältig durch dich geprüft

• du nimmst Telefonate entgegen, beantwortest Anfragen 
und kümmerst dich um Teile der Korrespondenz

• Termin- und Reisekoordination fallen ebenso in dein 
Aufgabengebiet wie die Reisekostenabrechnung

Wenn du Teil unseres nachhaltigen, sinnstiftenden Unter-
nehmens werden möchtest, schicke deine Unterlagen an: 

MOIN Bio Backwaren GmbH
Julianna Müller
Hinterm Hofe 15 
25348 Glückstadt

oder melde dich unter 04124-89002-19 / (mueller@moin.eu)

Alles Weitere besprechen wir dann gerne persönlich mit 
dir!

WIR BEI MOIN 

• verbinden moderne Technik mit handwerklichen Prozes-
sen

• setzen auf eine lange Teigruhe und verzichten kom-
plett auf den Zusatz technischer Enzyme

• arbeiten in einer familienverträglichen 5-TageWoche 
ohne Nachtarbeit  

• unterstützen unsere Mitarbeiter*innen dabei, kreativ 
und mutig zu sein

• machen alles, was wir tun mit Leidenschaft und Über-
zeugung – und das schon seit 40 Jahren

• arbeiten für eine Zukunft, in der Bio-Produkte für 
alle Menschen gelebter Alltag sind

• sind eine Corfactur

• sind ein gemeinwohlzertifiziertes Unternehmen, was 
bedeutet, dass wir unsere gesellschaftliche Verant-
wortung wahrnehmen

MOIN BIO BACKWAREN GMBH 
WIR MACHEN SEIT ÜBER 25 JAHREN GUTES ESSEN FÜR ANDERE MENSCHEN

Wir tun dies in der gleichen Art und Weise, wie man zu Hause für die Liebs-
ten kocht – in einer Haltung der Zuwendung und Achtsamkeit. So entsteht Essen,  
das Leib und Seele gleichermaßen nährt. 

Wenn du gerne mit uns gemeinsam an einer ganzheitlichen Qualität arbeiten 
willst, freuen wir uns auf dich!  

Wir suchen dich ab sofort für die Position        

DIE FÄHIGKEITEN, DIE WIR VON DIR BRAUCHEN

• du verfügst über eine erfolgreich abgeschlossene 
kaufmännische Ausbildung

• du hast idealerweise erste Berufserfahrung in einer 
vergleichbaren Funktion

• die Programme des MS-Office-Pakets (Excel, Word, Out-
look, PowerPoint) handhabst du sicher und professio-
nell

• du verfügst über konzeptionelle Stärke, ein ausge-
prägtes Zahlenverständnis sowie Organisationstalent

• deine Arbeitsweise ist sehr selbstständig, struktu-
riert und effizient

• dabei bist du Generalist und zeichnest dich durch 
deinen Pragmatismus, deine hohe Motivation und deinen 
Gestaltungswillen aus

• sehr gute schriftliche und mündliche Kommunikations-
fähigkeiten, ein verbindlicher Umgangston sowie Spaß 
am Umgang mit Kolleg*innen und Geschäftspartner*innen 
helfen dir für reibungslose Abläufe zu sorgen
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