
Bürokraft / Assistenz (m/w/d) in Voll- / Teilzeit

Über das Praktikumsjahr
Mit dem Praktikumsjahr bringen wir Talente und Unternehmen zusammen. Dabei arbeiten
wir smart, kundenorientiert und flexibel. Bei uns ist kein Tag wie der andere. Alle im Team
habe eine hohe Eigenverantwortung für Ihre Themen und bringen sich in die
Weiterentwicklung der Firma ein. Wir sind (fast) alle jünger als 30 und erfüllen viele
Klischees eines Start-ups: Sitzsäcke, Pizza essen, keine festen Schreibtische, kostenlose
Getränke, Süßigkeiten….

Das wünschen wir uns von Dir (nicht alles muss auf Dich zutreffen):
- Du arbeitest kommunikativ, eigenverantwortlich, professionell und lösungsorientiert
- Dir macht es Spaß, in einem schnelllebigen Unternehmen zu arbeiten, bzw. hast

vielleicht schon in einem Start-up gearbeitet
- Du bist ein Organisationstalent und hast kreative Denkansätze
- Du hast sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
- Du hast Spaß dabei, ein Start-up aktiv mitzugestalten
- Du hast gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Das erwarten wir:
- Du besitzt eine schnelle Auffassungsgabe und findest den richtigen Ton in der

Kommunikation im Team, zu Kunden und Partnern
- Du bist sicher im Umgang mit den gängigen Office-Tools und hast kein Problem mit

dem Erlernen neuer Tools (Slack, Cloud, Virtuelles-Telefon etc.)
- Du kannst Texte auf Deutsch verfassen und auf Rechtschreibung überprüfen
- Du bist textsicher in Englisch und kannst Texte für den internen Gebrauch schreiben

und lesen

Das bieten wir:
- ein junges Team
- einen Arbeitsplatz mitten in der Innenstadt von Fulda direkt am Bahnhof oder Du

arbeitest remote von zu Hause oder von wo immer Du magst
- flexible Arbeitszeiten
- Du suchst Deine technische Ausstattung mit aus (Laptop, Smartphone) und darfst

diese auch privat nutzen
- überdurchschnittliche Bezahlung

Uns sind Abschlüsse und Noten egal, ein aussagekräftiger Lebenslauf und Arbeitszeugnisse
oder Empfehlungsschreiben sind uns wichtiger.

Haben wir Dich neugierig gemacht oder überzeugt?

Fragen oder Deine Bewerbung bitte an markus@praktikumsjahr.de
Ansprechpartner: Markus Hillenbrand, 0661 960903 70

hallo@praktikumsjahr.de | www.praktikumsjahr.de


