Assistenz der Geschäftsführung

Werkstudentenjob | von Zuhause aus | ab sofort | m/w/d
Bei FYRFEED entwickeln wir die weltweit größte Content-Delivery-Plattform für soziale Medien. Wir sind ein schnell
wachsendes Startup aus Berlin, das sich Künstliche Intelligenz zunutze macht, um das nächste große Ding in der
Marketing-Technologie zu bauen. Dabei erstellen wir hochwertige Social Media Beiträge für unsere Kunden und liefern diese
über unsere stetig wachsende Web-App aus. Zu unseren Partnern und Investoren gehören Größen von Porsche, Zalando,
Volkswagen und Google.

Deine Aufgaben

HR: Du unterstützt beim Recruiting - und beantwortest Mails, koordinierst Termine und prüfst Bewerbungen

ORGANISATION: Du hilfst bei der Organisation von Daten, bereitest Tabellen auf und pflegst Termine ein

MANAGEMENT: Du arbeitest nah an der Geschäftsführung und unterstüzt da, wo Hilfe benötigt wird

Dein Profil

Du bist derzeit immatrikuliert und befindest Dich vorzugsweise bereits in einem Masterstudiengang

Du hast durch Praktika oder Ähnliches bereits Berufserfahrung gesammelt - das professionelle Schreiben von
Mails oder der proaktive Umgang mit Kollegen und Kolleginnen sind für Dich selbstverständlich

Wenn Du etwas noch nicht kannst, dann lernst Du es eben (das ist der Spirit, den wir alle haben - und auch von
Dir erwarten)

Du bist hochmotiviert, möchtest richtig durchstarten und ein Startup ist für Dich genau der richtige Booster

Du arbeitest gewissenhaft und bist absolut verlässlich


Gehalt und Arbeitszeit

Du arbeitest bis zu 20 Stunden pro Woche - flexibel, wie es Deine Zeit zulässt. Die Arbeit findet vollständig von zu Hause aus
statt. Der Stundenlohn beträgt 13 Euro.

Warum FYRFEED?

Bist Du bereit, richtig viel zu lernen? Möchtest Du Deiner Karriere einen Turbo verpassen, bevor diese überhaupt richtig
begonnen hat? Dann bist Du bei uns richtig. Du wirst eine steile Lernkurve haben - und eine Menge mitnehmen. Flache
Hierarchien, Spaß bei der Arbeit und die vielbesungene “Startup-Experience” kommen ontop.

So bewirbst Du dich

Sende uns Deinen Lebenslauf. Schreibe uns in wenigen Sätzen, warum wir gerade Dich in unserem Team brauchen. Sei direkt
und ehrlich!
 Wir sind gespannt darauf, Dich kennenzulernen!

Richte Deine Bewerbung an 
jobs@fyrfeed.com
Dr. Thomas Lindemann

Fyrfeed

Winstate AI Solutions GmbH

Wintersteinstr. 8

10587 Berlin
FYRFEED.COM

