Projekt Manager / Assistenz der Geschäftsführung (m/w)

Supplify überzeugt seit Jahren mit innovativen Ideen im Bereich Supplements und „gesunde“ Snacks
und wird seine Marktstellung noch massiv ausbauen.
Als stark wachsendes, junges Unternehmen begeistern wir fitnessaffine Menschen mit innovativen
Produkten, die stets am Zahn der Zeit sind und neue Maßstäbe setzen.
Unser Ziel ist es, unseren Kunden den maximalen Nutzen zu bieten. Nämlich indem wir hochwertige
Premium Produkte im Fitnessbereich zum Discount Preis anbieten und somit für jeden Athleten
erschwinglich machen.
Für unser wachsendes und motiviertes Team suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen
Projektmanager / Assistenz der Geschäftsführung (m/w), der menschlich und fachlich zu uns,
unseren Ansichten und Zielen passt und die Firma auf ihrem weiteren Erfolgsweg verstärkt.
Der Job kann in unserem Headquarter in der nähe von Bremen ausgeführt werden ODER auch
„Remote“ aus deinem Home-Office.

Deine Aufgaben
•

•

•
•

Als Projekt Manager und Assistenz der Geschäftsführung (m/w) ist es deine Aufgabe „10
Bälle gleichzeitig in der Luft zu halten“. Deine Aufgabe ist es den Überblick über alle aktuellen
und zukünftigen Projekte zu behalten
Du wirst von Anfang an Verantwortung übernehmen und alle Ressourcen einteilen.
Zusätzlich sorgst du dafür, dass Deadlines eingehalten werden und Projekte zeitnah
umgesetzt werden.
Du wirst immer wieder online Research zu verschiedenen Themen betreiben und neue
Lieferanten/Hersteller für bestimmte Projekte aufspüren.
Zusätzlich bist du für die Reise- und Terminplanung des Teams und des Geschäftsführers
zuständig. Du hast die Aufgabe die besten Flugrouten, Unterkünfte etc. rauszusuchen.

Dein Profil
•
•

•
•

•

Du kannst mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Project Management / E-Commerce
vorweisen.
Du achtest penibel auf Details und erledigst deine Aufgaben innerhalb der vorgegebenen
Deadlines. Zusätzlich bist du in der Lage schnelle Entscheidungen im Sinne der Firma zu
treffen.
Du verfügst über eine hohe Affinität zu Unternehmens-Kennzahlen, besitzt sehr gute
analytische Fähigkeiten sowie über eine selbstständige und strukturierte Arbeitsweise.
Du bestichst durch sehr gute kommunikative Fähigkeiten (Deutsch und Englisch in Wort und
Schrift) und bringst dabei Empathie optimal mit dem für den Job notwendigen
Verhandlungsgeschick in Einklang.
Du suchst eine Herausforderung und Aufgabe im Leben anstelle eines stupiden „Jobs“

Unser versprechen
•
•
•
•

•

Du hast die Möglichkeit vom ersten Tag an Verantwortung zu übernehmen und Sinn zu
stiften.
Du hast die Möglichkeit von deinem Home-Office zu arbeiten und viele Freiheiten zu
genießen, vorausgesetzt du kannst beweisen, dass du 100% zuverlässig bist.
Du kannst dich aktiv in das Unternehmen einbringen und für positive Veränderung sorgen.
Du hast direkten Zugang zu einem sehr starken Leader, der das Unternehmen auf
Wachstumskurs bringt und seine Mitarbeiter aktiv supported und anspornt und jeden Tag
100% zu geben!
Du erhältst die Möglichkeit, dich in deinem Bereich stetig weiterzuentwickeln, konstant zu
wachsen und von den Besten ihres Fachs zu lernen.

Folgendes ist möglich: Festanstellung Vollzeit oder Teilzeit. Oder auf Gewerbe mit Rechnung.
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann sende uns jetzt deine aussagekräftigen, vollständigen
Bewerbungsunterlagen mit dem Betreff „Bewerbung Projektmanager / Assistenz der GF (m/w)“
An karriere@supplify.de !

