
 
 
 
  
  
Unsere Mission ist es, den digitalen Wandel aktiv mitzugestalten, indem wir 
Konventionelles hinterfragen, Bestehendes verbessern und innovative Lösungen und 
Produkte entwickeln. Wir sind Spezialist im Bereich Software- und Designlösungen für 
interaktive Applikationen in den Bereichen e-Learning, Internet of Things und Virtual 
Reality. Dank eines Teams aus passionierten Strategen, jungen Kreativen und erfahrenen 
Softwarearchitekten, verbinden wir Kreativität mit profundem technologischem Know-how 
und verfolgen einen ganzheitlichen Ansatz – von der Konzeption über die Gestaltung bis 
hin zur Realisierung. Jeder neuen Herausforderung begegnen wir mit Leidenschaft und 
schaffen durch flache Hierarchien und partnerschaftliche Zusammenarbeit eine Umgebung, 
die kreative Lösungen und schnelle Entscheidungen fördert und die Umsetzung komplexer 
Projektanforderungen ermöglicht. Wir sind davon überzeugt, dass in einem motivierten und 
zufriedenen Team das Ganze mehr ist, als die Summe seiner Teile. 
  
Gesucht wird in Teilzeit (ca. 20 Stunden pro Woche): 

Mitarbeiter(in) Business Operations 

Wir suchen ab sofort für unser dynamisches Unternehmen Unterstützung bei vielfältigen 
und spannenden Aufgaben im Bereich Business Operations mit den Schwerpunkten 
Assistenz, Finanzen und HR. Dafür bringst du ein grundsätzlich ausgeprägtes 
Dienstleistungsverständnis mit, bist geduldig und hilfsbereit und hast eine positive 
Einstellung sowie ein frohes Gemüt. Du bist ein natürliches Organisationstalent mit einem 
hohen Maß an Teamorientierung und liebst Veränderungen und die Zusammenarbeit mit 
jungen Leuten. 
  

DEINE  VERANTWORTUNGSBEREICHE 

● Management Support (Allgemeine Organisations- und Assistenzaufgaben) 
○ Verantwortlich für alle administrativen Aufgaben wie Büro-, Termin und 

Vertragsmanagement und die Büroorganisation 
  

● Bereich Finanzen: 
○ Prüfung und Überweisung von Eingangs- und Ausgangsrechnungen 
○ Erstellung von Unterlagen und Kommunikation mit dem Steuerbüro 

  
● Bereich HR 

○ Unterstützung durch die Erstellung und Abstimmung von Stellenanzeigen, 
die Schaltung der Anzeigen sowie die Vorauswahl der Bewerber 

○ Erstellung und Verwaltung von Arbeitsverträgen 
○ Erstellung von Unterlagen und Kommunikation mit dem Personalbüro 

 
 
 
  

♜ 



 

DEINE  TALENTE  UND  INTERESSEN 

● Selbständige, lösungsorientierte und strukturierte Arbeitsweise gepaart mit 
Hands-On-Mentality 

● Neugierde, Lernbereitschaft und ein schnelles Verständnis komplexer Sachverhalte 
und Einarbeitung in neue Arbeitsprozesse und –programme 

● Verantwortungsbewusstsein, Zuverlässigkeit und ein perfektes Auge für Details, 
sodass wir dir vertrauensvoll Aufgaben übertragen können 

● Proaktivität, Einsatz- und Leistungsbereitschaft 
● Fundierte Kenntnisse im Umgang mit Kalkulations- und Präsentationsprogrammen 

(insb. Word, Excel und / oder Google Docs, Google Sheets) 
● Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder eine vergleichbare Qualifikation  
● erste Berufserfahrung in den Bereichen Steuern, HR, Assistenz erwünscht 
● Gute Deutsch- und Englischkenntnisse zur Korrespondenz in Wort und Schrift 

  
DAS  BIETEN  WIR 

● Ein junges und dynamisches Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien und familiärem 
Umgang 

● eine angenehme Arbeitsatmosphäre und die Möglichkeit zur Übernahme von 
Verantwortung und Mitgestaltung 

● Leistungsgerechte Bezahlung 
  

DEINE  BEWERBUNG: 

Stelle deine Bewerbungsunterlagen mit Anschreiben, deinem Lebenslauf, relevanten 
Praktikums- oder Arbeitszeugnissen, deinen Gehaltsvorstellungen und dem möglichen 
Eintrittstermin zusammen. Schicke deine Bewerbungsunterlagen anschließend per E-Mail an 
jobs@greyrook.com. Wir sind bestrebt, dir schnellstmöglich eine Rückmeldung zu deiner 
Bewerbung zu geben. Bei Rückfragen sind  
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