
  

 

 

Wir sind eine junge dynamische Mosterei aus dem Havelland und produzieren 

nachhaltige und kreative Bio-Fruchtsaftmischungen. Darüber hinaus entwickeln wir 

gemeinsam mit unterschiedlichsten Food-Start-Ups v.a. aus Berlin leckere neue 

Getränke und helfen ihnen bei der Skalierung. 

Ab sofort suchen wir ein engagiertes und talentiertes Teammitglied für 

Assistenz der Geschäftsführung 

in Teilzeit / 20 Std. 

Vielfältige Aufgaben warten auf Dich 

 Du betreust unsere bestehenden Kund*innen und hast Lust, noch mehr regionale 

Säfte unter die Leute zu bringen  

 Du kümmerst Dich um unsere Buchhaltung und kommunizierst mit dem externen 

Steuerbüro 

 Du engagierst Dich für den Einkauf von regionalen Rohstoffen 

 Du bist motiviert Förderanträge zu schreiben 

 Du hast Lust, über uns und unsere Produkte auf Social Media zu berichten 

organisierst Messeauftritte und  Veranstaltungen 

 Du arbeitest sorgfältig und hilfst uns dabei, unser Qualitätsmanagement zu 

verbessern 

 Du unterstützt unsere Geschäftsführung bei alltäglichen Aufgaben  

 Du begleitest das Team vor Ort durch die kommenden Veränderungsprozesse  

Fühlst Du Dich berufen? Dann bist Du bei uns genau richtig!  

Dein Profil 

 Du hast Lust, ein junges und dynamisches Unternehmen mit zu entwickeln 

 Du hast Spaß an Zahlen, aber Wachstum ist für Dich nicht alles 

 Du brennst für nachhaltig produzierte und regionale Lebensmittel 

 Du hast Freude daran, Dich in neue Aufgabenbereiche einzuarbeiten und in 

deinen Bereichen Verantwortung zu übernehmen 
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Was wir Dir anbieten 

 Ein junges, dynamisches Team, das gemeinsam viel erreichen möchte 

 Eine interessante, vielseitige und verantwortungsvolle Tätigkeit   

 Deine Aufgabenbereiche orientieren sich an Deinen Fähigkeiten 

 Eine hohe Eigenverantwortung und kurze Entscheidungswege 

 Die Möglichkeit Dich aktiv für ein nachhaltiges Ernährungssystem einzusetzen 

 einen unbefristeten Vertrag, mit der Möglichkeit, langfristig auf Vollzeit 

umzustellen 

 und jede Menge leckere Säfte! 

 

Deine Bewerbung  

Wenn Du dich mit uns zusammen für eine bessere Welt einsetzen möchtest und bei 

(fast) allen Punkten ein Haken setzen konntest, dann wollen wir Dich unbedingt 

kennenlernen.  

Bitte sende uns Deine aussagekräftige Bewerbung inkl. Gehaltsvorstellung und deinem 

frühestmöglichen Startdatum an post@most-manufaktur.de. 

Oder ruf uns gerne an 033836 669797.  

Wir freuen uns auf Dich. 

Liebe Grüße 

Achim  
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