
 

 

 
NEXT Munich produziert Inhalte für mobile Endgeräte - frisch, innovativ und technisch 
kompetent. Smartphones, Tablets und zunehmend viele andere Devices des Alltags 
nehmen einen immer größeren Bereich unserer Interaktion mit digitalen Medien, im 
Prinzip unserer Lebenswelt, ein. Unser Team ist in den letzten Jahren stetig gewachsen 
und wir nähern uns der schönen Zahl von 50 Mitarbeitern. Mit diesem Wachstum ergeben 
sich zunehmend anspruchsvolle Aufgaben in den administrativen Bereichen unseres 
Unternehmens. Um in allen organisatorischen und administrativen Aufgaben, vor allem 
auch im zwischenmenschlichen Bereich, den Durchblick zu haben, suchen wir zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 

Teamassistenz (m/w/d) in Teilzeit 

 

Deine Aufgaben: 
 

• Du kümmerst dich um einen reibungslosen Büroablauf, übernimmst den Einkauf 
von Bürobedarf und hast immer ein Auge darauf, dass die Arbeitsplätze mit allem 
ausgestattet sind, was nötig ist und Spaß macht 

• Du bist die zentrale Stelle, wenn es um Post, Telefon und Organisation geht 
• Du gestaltest aktiv unser Büroumfeld mit deinen Ideen und deinem 

Organisationstalent und sorgst dafür, dass eine produktive und positive 
Atmosphäre herrscht 

• Du unterstützt die Geschäftsführung beim Recruiting und Onboarding von neuen 
Mitarbeitern und koordinierst regelmäßige Team Events 

• Du verantwortest die Organisation der Reisen für unsere Mitarbeiter 
 
 
Deine Qualifikationen: 
 

• Du hast erste Berufserfahrung in einer ähnlichen Funktion gesammelt und dabei 
Dein Organisationstalent unter Beweis gestellt 

• Du bist praktisch veranlagt, dienstleistungsorientiert und ein selbständiges 
Arbeitsumfeld motiviert dich 

• Dein Multitasking-Talent ermöglicht es Dir, in einem schnelllebigen Umfeld zu 
arbeiten und dabei die Liebe zum Detail zu bewahren 

• Du lässt Dich von unserer Vision inspirieren und willst etwas bewirken 
• Du bist proaktiv mit ausgezeichneten zwischenmenschlichen und 

kommunikativen Fähigkeiten und der Muttersprache Deutsch, und fühlst dich 
sicher im Umgang mit Englisch 

 
 



 
Unser Angebot:  
 

• Ein motiviertes Team und eine kollegiale Arbeitsatmosphäre mit flachen 
Hierarchien an den Standorten München und Kairo 

• Ein interessantes und abwechslungsreiches Aufgabengebiet mit viel 
Eigenverantwortung 

• Einen modernen Arbeitsplatz in einem der schönsten Büros in München, aber 
auch sehr flexible Home Office Regelungen 

• Zentrale Lage mit guter Verkehrsanbindungen 
• Kaffee, Getränke, Obst & Sweets (oder was Du daraus machst!) 

 
 
Bei der Position handelt es sich um eine Teilzeitstelle. Wir ermutigen ausdrücklich 
Kandidaten und Kandidatinnen zu einer Bewerbung, die nach längerer Berufspause 
wieder ins Berufsleben einsteigen möchten. 
 
Findest Du Dich in dem Anforderungsprofil wieder? Dann freuen wir uns auf Deine 
aussagefähigen Bewerbungsunterlagen inklusive Gehaltsvorstellung und 
frühestmöglichem Eintrittstermin. Bitte per E-Mail an: jobs@next-munich.com. 

 
 

NEXT Munich GmbH 
Birkenleiten 43 
81543 München 
089 – 411 11 58 0 
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