
TOP - VERTRIEBSASSISTENTIN IN BERLIN-MITTE GESUCHT!

Caroline Krüll steht für Neues Führen mit Herz und Verstand. Sie bietet Vorträge, Seminare,  

Webinare, Einzelcoachings sowie Online-Kurse an. Das Unternehmen expandiert und  wir suchen 
dringend Verstärkung.
Das Wort Vertrieb, Social Media und Büromanagement lassen Dein Herz höher schla-
gen? Du verstehst Dich als der Terminshooter und die gute Seele eines Unternehmens, 

bist gerne vor Ort die Direktorin des ersten guten Eindrucks? Dann suchen wir Dich als  

Top-Vertiebsassistenz ab sofort an unserem Standort in Berlin Mitte.



AUFGABEN
• Du hast Ehrgeiz und Spaß daran, genau die 

richtigen Personen zu erreichen und bist  

supercharmant in Neukundenakquise und Termin-
vereinbarung.

• Du stehst allen Mitarbeitenden als freundliche und 
hilfsbereite Ansprechpartnerin zur Seite und bist 

hauptsächlich in unserem Berliner Office präsent.

• Als Organisationstalent hälst Du Caroline Krüll und 

Team den Rücken frei und übernimmst  eigen- 
verantwortlich Aufgaben aus unterschiedlichen 

Bereichen: Akquise (50 %), Office, Social Media und  

Human Resources.

• Du führst die Korrespondenz, pflegst Kundenda-

ten, den Terminkalender rund um unser Office und 

sorgst damit für reibungslose Abläufe. 

• Mit Kreativität, viel Empathie und Motivation trägst 

Du zu einer positiven Unternehmenskultur bei und 

hast so richtig Bock, das Unternehmen mitzuge-

stalten.

QUALIFIKATION
• Du hast eine abgeschlossene Ausbildung und min-

destens erste Erfahrung als Assistenz und nimmst 

die Challenge der Neukundenakquise an.

• Du begeisterst Dich für Persönlichkeitsent- 

wicklungs- und Feelgood-Themen, hast Spaß am 
Umgang mit Menschen und eine hohe Sozialkom-

petenz und Selbstwirksamkeit.

• Du beschreibst Dich selbst als Organisationstalent 
und arbeitest strukturiert, selbständig und lösungs-

orientiert.

• Motivation, eine positive Ausstrahlung und eine 

Can-Do-Attitude zeichnen Dich aus.
• Du sprichst Deutsch auf Muttersprachniveau und 

bist gesund und munter.

BENEFITS
• Bei uns hast Du die Möglichkeit, in einer ent-

spannten Atmosphäre in einem sinnstiftenden und  
wachsendem Unternehmen mitzuarbeiten und da-

durch mit Deinem Wirken die Welt jeden Tag ein 

bisschen besser zu machen!

• Du wirst Teil eines modernen und dynamischen 
Unternehmens mit flachen Hierarchien.

• Kaffee kocht bei uns jeder selbst, hier kannst Du 

zeigen, was Du wirklich drauf hast! 
• Eigeninitiative, neue Ideen und Weiterentwick-

lung sind für uns die Schlüssel zum Erfolg.

• Du bekommst ein Fixgehalt plus Variable.  

Dein Einsatz lohnt sich!
• Du willst lieber eine Crew statt nur Kollegen?  

In unserem schönen zukünftigen Office in Berlin fei-

ern, lachen und kochen wir auch mal miteinander.

Du hast Lust, ein Teil unseres Teams zu  
werden? Dann bewirb Dich gleich! Wir freuen 
uns darauf, Dich kennenzulernen!

Team Krüll
team@caroline-kruell.de               www.caroline-kruell.de


