
Du hast Lust in einem Startup Umfeld dein Organisationstalent einzubringen? Dich interessiert das Thema 
Achtsamkeit und Nachhaltigkeit? Zudem bist Du engagiert, proaktiv und ergebnisorientiert? 

Wir von Mindful PS&C glauben, dass Achtsamkeit in Unternehmen zum langfristigen Unternehmenserfolg 
führt und unterstützen Unternehmen dabei mit unserem ersten Produkt „Mindful Matcha“. Akutell befinden 
wir uns noch vor dem Launch.

Als rechte Hand der Gründerin und Geschäftsführerin von Mindful PS&C bist Du als Business Manager 
(m/w) verantwortlich für gelungene Abläufe. Wir bieten Dir eine verantwortungsvolle, abwechslungsreiche 
Tätigkeit, bei der Du aktiv mitgestalten kannst und tiefe Einblicke in das Unternehmen erhältst.

Deine Aufgaben: 
• Du bist die rechte Hand der Geschäftsführerin und unterstützt das Team in administrativen und organisa-

torischen Aufgaben. 
• Du behältst den Überblich und fungierst als unterstützende Kommunikationsschnittstelle intern wie ex-

tern. 
• Du stellst eine durchdachte Terminkoordination und zuverlässige Reiseplanung sicher. 
• Du verwaltest systematische den Dokumentendurchlauf und bist für die Office-Korrespondenz sowie für 

die Abwicklung des Einkaufs im Rahmen des Office Managements verantwortlich.
• Du übernimmst allgemeine Administrationsaufgaben und Recherchetätigkeiten in unterschiedlichen Be-

reichen. 
• Du übernimmst Projektkoordinationsaufgaben, sowie weiterer eigenständige Aufgabenbereiche, je nach 

Entwicklung unseres Teams.
• Du arbeitest eng mit der Buchhaltung zusammen und planst, organisierst und führst Events (Messen, 

Teamevents) gemeinsam mit dem Marketing Manager durch. 

Was Du mitbringen solltest: 
• Du bringst min. 3 Jahre Erfahrungen im Bereich Assistenz oder Projektmanagement mit. 
• Du hast ein Organisationstalent, bist zeitlich flexibel und stressresistent. 
• Du gehst an Aufgaben strukturiert heran und löst sie eigenverantwortlich. 
• Du hast gute Kenntnisse der gängigen Office-Programme (Word, Excel, Powerpoint, etc.). 
• Du hast sehr gute Deutschkenntnisse sowie gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift.
• Du zeigst Lernbereitschaft, Motivation und Teamfähigkeit und dich zeichnet eine selbständige und sorg-

fältige Arbeitsweise aus.
• Du interessierst dich für Achtsamkeit und Nachhaltigkeit.  

Was Dich bei uns erwartet: 
• Sei von Anfang an dabei und wachse mit uns als Startup.
• Bei uns übernimmst Du von Anfang an Verantwortung und entscheidest mit. 
• Wir arbeiten agil und setzen auf eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit. 
• Bei uns hast Du die Möglichkeit Strukturen und Prozesse aktiv mitzugestalten.
• Wertschätzung, Spaß und Team-Spirit leben wir durch regelmäßige Team Events wie Afterwork Partys, 

Teamreisen, Oktoberfest, Karneval, Medita  tions-/Entspannungs-Kurse und vieles mehr :-) 

Schick uns einfach eine E-Mail mit Deinem Lebenslauf und 2-3 Sätzen, warum Du die/der richtige 
für den Job bist an: hello@mindfulmatcha.de. Wir freuen uns auf dich!

Business Manager (Assistent der Geschäftsführung) (m/w) bei Mindful PS&C 
in München oder Düsseldorf (Remote/ Home Office möglich) auf 450 Euro Basis 


