
Mensch und Umwelt sind unser Anliegen, 
Medien sind unser Alltag.

Interesse
Wir freuen uns über Ihre vollständige und aussagekräftige Bewerbung an bewerbung@bioverlag.de 
oder per Post an
bio verlag gmbh 
Bewerbung SE – Teamassistent/in
Magnolienweg 23
63741 Aschaff enburg

Teamassistent/in  im Verlag

Seit 30 Jahren engagieren wir uns für Nachhaltigkeit, Bio-Anbau, gesunde Ernährung und Fairness 
im Handeln. Seit 2012 ist die bio verlag gmbh in Mitarbeiterhand. Neben dem bekannten Kunden-
magazin für Bio-Läden Schrot&Korn, mit einer monatlichen Aufl age von 850.000 Exemplaren, und 
der Fachzeitschrift BioHandel gibt der Verlag mit rund 65 Mitarbeitern noch weitere Special Interest 
Medien und Onlinemedien heraus. 

Ihre Funktion 
•  Sie tragen Verantwortung für reibungslose Arbeitsabläufe für die Mitarbeiter durch unterstützende  
 Tätigkeiten wie Termin- und Reisemanagement und die Organisation des Arbeitsumfelds, sowohl in  
 Bezug auf Arbeitsmittel- und Materialbeschaff ung wie auch Arbeitssicherheit.
•  Sie bereiten mit dem Team Empfang interne Veranstaltungen und Meetings vor, unterstützen 
 die Durchführung verlagsweiter Projekte und stellen die Zugänglichkeit allgemeiner 
 Informationen sicher.
•  Sie nehmen die Aufgabe als Facility-Manager war und organisieren alle Tätigkeiten rund um das  
 Verlagshaus und Grundstück
•  Sie nehmen als Urlaubsvertretung auch Aufgaben im Personalbereich wahr. 
 

Ihr Profi l
•  Eine kaufmännische Ausbildung haben Sie erfolgreich abgeschlossen und verfügen über 
 mehrjährige Berufserfahrung in der Büro-Organisation
•  Sie sind sicher im Umgang in MS-Offi  ce
•  Sie zeichnen sich durch ausgeprägte Sozialkompetenz, eine strukturierte Arbeitsweise, fl exibles  
 Organisationstalent und handwerkliches Geschick sowie technisches Verständnis aus
•  Teamfähigkeit, serviceorientiertes Handeln und ein freundliches Auftreten sind für Sie genauso 
selbstverständlich wie fl ießende Kommunikation 

Wir bieten
eine unbefristete Arbeitsstelle mit 25 Wochenstunden und der Möglichkeit, einen Beitrag für eine 
nachhaltigere Gesellschaft zu leisten. Auf dieser Stelle haben Sie die Möglichkeit, aktiv das Arbeitsum-
feld aller Mitarbeiter positiv zu beeinfl ussen und sich so gestaltend in den Verlag einzubringen. Neben 
1.936 € brutto Monatsgehalt und einer Steigerung um 10% nach 6 Monaten, stellen wir eine jährliche 
Erfolgsbeteiligung von ca. 3 Monatsgehältern (die Hälfte als Kapitalbeteiligung) in Aussicht. Der Ein-
stieg ist ab sofort möglich.


