
ASSISTENZ DER 
GESCHÄFTSFÜHRUNG

ASSISTENZ D. GESCHÄFTSFÜHRUNG (M/W/D)
JoyBräu vertreibt das weltweit erste alkoholfreie Proteinbier. In unserem
aufstrebenden Start-Up bist du als rechte Hand unser beiden Geschäftsführer
Erik und Tristan überall dabei und unterstützt uns dabei, trotz des schnellen
Wachstums und der vielen Projekte den Überblick zu behalten.

Als junges Hamburger Start-Up suchen wir einen flexiblen, dynamischen und
extrem motivierten Macher, der es liebt, Verantwortung zu übernehmen,
Projekte zu koordinieren und stets einen kühlen Kopf zu behalten.

• Rechte Hand unserer Geschäftsführer und Gründer Erik und Tristan
• Koordination von Veranstaltungen, Reisen, Besprechungen, Workshops, 

Tagungen und sonstigen Terminen, einschließlich Protokollführung
• Organisation von Events (intern und extern)
• Durchführung von Analysen und Recherchen
• Erstellung und Aufbereitung von Präsentationen, Berichten und Statistiken
• Betreuung internationaler Geschäftspartner und Kunden
• Leitung des Sekretariats (Büroorganisation, Ablage, telefonische 

Kommunikation und schriftliche Korrespondenz)
• Bestandsmanagement und Koordination von Büro- und Geschäftsbedarf

Deine Aufgaben bei uns im Team



• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung
• Berufserfahrung im Büromanagement / Geschäftsführungsassistenz
• Organisationstalent
• Ausgezeichnetes Zeitmanagement und eine sehr strukturierte Arbeitsweise 
• Erfahrung im Projektmanagement
• Einsatzbereitschaft und Lernwilligkeit
• Freude an der Zusammenarbeit mit hochmotiviertes, ambitionierten 

Menschen
• Dynamik und Ausdauer, um bei hohem Tempo mitzuhalten
• Proaktivität und lösungsorientiertes Denken
• Ausgeprägte Hands-on-Mentalität 
• Ausgeprägte zwischenmenschliche und kommunikative Fähigkeiten 
• Sehr gute MS-Office Kenntnisse
• Englisch sicher in Wort und Schrift 

Das bringst du mit:

• Dynamisches, schnelles und leistungsorientiertes Arbeitsumfeld
• Junges, motiviertes Team mit großen Ambitionen
• Möglichkeit, mit uns gemeinsam zu wachsen und schnell ein großes Maß 

an Verantwortung zu tragen und dich persönlich, sowie fachlich 
weiterzuentwickeln

• Leidenschaft und eine „wer wagt, gewinnt“-Mentalität
• Flache Hierarchien mit schnellen Entscheidungswegen
• Faire, leistungsgerechte Vergütung
• Modernes Arbeitsumfeld mit guter Anbindung

Das kannst du bei uns erwarten:

Du bist interessiert und dein Profil passt zu unseren Anforderungen?

Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung und ein persönliches
Kennenlernen bei einem alkoholfreien Proteinbier!

Sende deine Unterlagen jetzt an unseren CMO & Gründer Tristan
unter tristan@joybraeu.de. Bei Fragen melde dich gerne direkt
telefonisch unter +49 152 03442684.

http://joybraeu.de

