
Personal Assistant im Medienbereich bei                                   (ab sofort)
(All genders | 100% | Hamburg)

Möchtest du an einer Erfolgsgeschichte mitschreiben, schnell Verantwortung übernehmen und viel
dazulernen? Hast du Unternehmerblut in dir und bist bereit, für deine berufliche Entwicklung die
Extrameile zu gehen?

Dann bist du hier genau richtig, denn die Caro Daur GmbH sucht genau nach dir!

WHAT TO EXPECT

Back Office- und persönliche Assistenzaufgaben:
• Du arbeitest selbstständig und unterstützt alle 

Koordinations- und Administrationsaufgaben, sowie 
Back Office-Prozesse ( im Unternehmen & privat, z.B. 
Botengänge, Kalendermanagement & Organisation 
von Reisen) 

• Du organisierst Sitzungen mit unterschiedlichen 
Geschäftspartnern und bist die professionelle 
Schnittstelle zu Kunden, Kooperations- und 
Geschäftspartnern

Support der Content-Kreation und des Social Media 
Managements:
• Du bringst Ideen und Konzepte für den Auf- und 

Ausbau der Social Media-Präsenz und verfasst Text-
und Videobeiträge

• Du hast ein Gespür für Trends und Entwicklungen und 
arbeitest aktiv an der Weiterentwicklung der 
Unternehmensmarke

DEIN KNOW-HOW

• Du bist top organisiert, selbstständig & proaktiv 
und hast bereits erste Berufserfahrung in einer 
ähnlichen Rolle, wie z.B. im Bereich Hotellerie, 
(digital) Marketing und/oder Community-/Social
Media-Management 

• Du kommunizierst sicher auf Deutsch und Englisch 
(bilingual oder mind. C1) und bist offen, kreativ 
und humorvoll

• Du bist belastbar, verlässlich und noch dazu 
flexibel in Bezug auf Arbeitszeiten und Reisen und 
kannst auch in hektischen Zeiten den Überblick 
bewahren

• Neben deiner dynamischen, zuverlässigen und 
empathischen Persönlichkeit mit Gastgeber-DNA 
zeichnet dich dein pragmatischer Umgang mit 
Veränderungen und die Fähigkeit, durch Handeln 
zu lernen

• Du bist geübt im Umgang mit MS Office, sowie mit 
Bild-/Video-Bearbeitungstools
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Du hast Lust an einer Erfolgsgeschichte mitzuschreiben und erkennst deine Chancen und 
Entwicklungsmöglichkeiten in dieser vielseitigen Funktion?
Dann schick uns dein persönliches Intro-Video (20 – 30 sec - easy going) und dein vollständiges 
Bewerbungsdossier an recruiting@alpine-one.com!
Ich freue mich auf deine Bewerbung!

Deine

Wir verwenden deine Daten ausschließlich zur Abwicklung deiner Bewerbung. Deine Daten werden maximal sechs Monate nach Beendigung des Bewerbungsverfahrens gelöscht. Eine 
Datenweitergabe an Dritte findet nicht statt.

DEINE BENEFITS

Du darfst dich auf ein spannendes und offenes Arbeitsumfeld mit viel Wachstumspotenzial und hoher Flexibilität 
durch den Mix von Homeoffice und Arbeit vor Ort freuen. Du profitierst von guten Anstellungsbedingungen, einem 
wunderschönen Arbeitsplatz , einer harmonischen & erfolgsorientierten Zusammenarbeit in einem familiären 
Team und bekommst die Möglichkeit zur beruflichen Weiterentwicklung. Außerdem schätzen und leben wir kurze 
Kommunikationswege. 
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