Das WERK1 ist der Startup-freundlichste Ort Münchens‘. Hier finden digitale Game Changer
die idealen Bedingungen zur Verwirklichung ihrer unternehmerischen Träume. Mit Incubator,

zwei Coworking Spaces, Café, mehrmonatigen Acceleratorprogrammen und einer Vielzahl an
Veranstaltungen sind wir eine der zentralen Anlaufstellen für Digitalunternehmende und
Kaderschmiede für skalierbare Digital-Startups in München. Als fester Bestandteil des
'Werksviertel-Mitte' leben und atmen wir Vielfalt – jeden Tag.
Wir suchen ab sofort in Teilzeit (30h) oder Vollzeit (40h):

HR & Assistenz der Geschäftsführung (w/m/x)
Deine Aufgaben:
•

Du bist DIE Bezugsperson für das WERK1 Team

•

Als HR-Generalist*in erstellst und verwaltest du Arbeitsverträge, übernimmst die

•
•
•

•
•

•

Absprachen mit der ext. Lohnverrechnung, du verwaltest

und pflegst An- und

Abwesenheiten sowie Personalinformationen über unser zentrales HR Tool Personio

Du steuerst das Recruiting und Onboarding von neuen Mitarbeitenden in enger
Zusammenarbeit mit dem entsprechenden Team

Du betreust das Offboarding und bereitest entsprechend Zeugnisse vor
Durch deine Zweipersonengespräche & der Auswertung und Präsentation der Office Vibe

Befragungen bist du immer am Puls des Teams und entwickelst ein Gespür für die
Stimmungen & notwendigen Maßnahmen und hebst Weiterbildungspotentiale des Teams
Du verantwortest die zentrale E-Mail Inbox und Telefonnummer. Du filterst eingehende
Anrufe und leitest diese ggf. weiter

Du arbeitest eng mit unserem Geschäftsführer zusammen, stehst ihm im „Daily Business“

aber auch wenn´s brennt zuverlässig zur Seite. Du bist in deiner Rolle als Tetris Profi
für die Termine des Teams und unseres Geschäftsführers verantwortlich

Du arbeitest bei weiteren interdisziplinären und bereichsübergreifenden Unternehmensprojekten sowie administrativen Tätigkeiten mit, z.B. Corona Hygienepolitik, WERK1 goes
Sustainable, Teambuildings & -events, Weiterbildungen für Mitarbeitende

Dein Profil:
•
•

Mit deiner offenen und verbindlichen Art schaffst du eine belastbare und vertrauensvolle
Basis für eine starke Zusammenarbeit von Team und Geschäftsführung

Du findest in jeder Lebenslage die richtigen Worte und den richtigen Ton für dein
Gegenüber: Du bist angenehm im Umgang, kannst dich aber bei Bedarf bestens
durchsetzen und deinen Standpunkt klar machen

•

Du lernst gern neue Dinge, bringst Aufgaben zu Ende und bist in der Ausführung präzise

•

Mehrjährige Erfahrung in vergleichbarer Position (gern auch aus der Hotellerie)

•
•

und genau

Neben Deutsch auf Muttersprachniveau verfügst du über sehr gute Englischkenntnisse
in Wort und Schrift

Im besten Fall bist Du gut vertraut im Umgang mit Personio, der Google G-Suite, Slack
und monday.com

Unser Angebot:
Wir bieten dir die sinnvolle und relevante Aufgabe, innovative Unternehmende und digitale
Wunderkinder zu fördern sowie München und Bayern als Digital-Standort in die internationale
Champions-League zu heben. Außerdem erwarten dich:
•
•

Flexible Arbeitszeiten und Home Office nach Absprache

Bereitstellung eines Firmenhandys und Laptops, dabei freie Wahl zwischen Mac und
Windows

•

Kostenloser Kaffee, Getränke und frisches Obst

•

Regelmäßige Team-Events (auch Remote)

•

Nutzung der Community Perks & Benefits (Health, Food, Outdoor, etc.)

•

Individuell vereinbare Weiterbildungsmöglichkeiten

•

Unmittelbare Nähe zum Ostbahnhof und damit ideale Erreichbarkeit mit dem ÖPNV

Wir wollen, dass du im WERK1 dein volles Potential entfalten kannst und suchen dich als
Persönlichkeit, die das WERK1 mit Leben füllt.
Klingt das nach dir? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung mit Lebenslauf, Anschreiben,
Angaben zu Gehaltsvorstellung und Teil-/Vollzeit, sowie frühstmöglichem Einstiegstermin an:
WERK1.Bayern GmbH
Franziska Ruhm

Atelierstraße 29, 81671 München
jobs@werk1.com

