
WERKSTUDENT*IN Backoffice Beratungsteam München
für TheDive

Wir suchen eine*n Werkstudent*in (8-10h/Woche, 15€/h), die*der unser Beratungsteam in München mit viel
Freude im täglichen Arbeitsgeschäft unterstützt, Lust hat selbstorganisiert zu arbeiten und mit
Administrations-Power zu unserem Backoffice dazustößt.

WIR
sind TheDive. Wir begleiten Organisationen dabei, das nächste Level ihrer Entwicklung zu erreichen und
helfen Menschen in Unternehmen, mit mehr Sinn und einem ganzheitlichen Mindset ihr volles Potenzial zu
entfalten – und dabei jede Menge Spaß zu haben. Was uns antreibt ist eine Vision, in der wirtschaftliches
Handeln die Welt besser und lebendiger macht und nicht zerstört. Zu unseren Kund*innen zählen große
internationale und kleine Unternehmen sowie Kultureinrichtungen und politische Akteur*innen.

DU
● bist gewissenhaft, motiviert und empfindest so etwas wie Leichtigkeit und Freude an Bürotätigkeiten?
● legst Wert auf astreine Arbeitsergebnisse und übernimmst gerne Verantwortung?
● hast eine eigenständige, effiziente und sorgfältige Arbeitsweise?
● nimmst es genau, hast Spaß an Organisation und kannst gut den Überblick behalten?
● begeisterst dich für New Work und hast Lust auf ein neues Arbeitsverständnis?
● bist vertraut und sicher im Umgang mit Office Programmen (Excel/Google Sheets, Word/Google Docs)?

...dann werde Teil unseres Münchner Teams!

DEINE AUFGABEN BEI UNS
Als Werkstudent*in im Backoffice trägst du tatkräftig dazu bei, dass auch Backstage unserer
Beratungsprojekte alles rund läuft. Du übernimmst u.a. Aufgaben in der vorbereitenden Buchhaltung, erstellst
Projektdokumentationen und kümmerst Dich um interne Datenpflege. Du organisierst kleinere Events und
kennst dich mit unseren internen Tools aus. Du übernimmst dabei eigenständig Aufgabenpakete und
unterstützt unser Teams mit organisatorischen Tätigkeiten.Von wo aus und wann genau du das tust, bleibt
aber dir überlassen: Wenn du zu Hause gut arbeiten kannst: schön! Wenn du Lust auf Gesellschaft hast:
Willkommen in unserem Büro.

LUST?
Dann schick uns deine Bewerbung per Mail an Eva-Maria (loeffl@thedive.com):

● Deinen bisherigen Werdegang in fünf Sätzen
● Deinen Lebenslauf mit Noten aus Abitur und Universität
● Schul- und Unizeugnisse
● Ein bis zwei Situationen aus deinem Leben die zeigen, dass du gut zu diesem Job passt
● Ein kleines, aber feines Motivationsschreiben, das uns zeigt, wer Du bist!

mailto:loeffl@thedive.com

