
Hallo

Wir sind ein mittelständisches Handelsunternehmen für Wolle, 
Handarbeits- und DIY-Produkte. Klingt altmodisch und verstaubt? 
Ganz im Gegenteil! Wir lieben unsere farbenprächtigen Wollknäuel 
mindestens genauso sehr wie die vielen Stricker, die diese täglich 
in ihren Kreativprojekten zu Schals, Mützen, Socken und sonstigem 
� auschigen Allerlei verarbeiten. Unsere Produkte bescheren Menschen 
etliche Stunden der Freude sowie Entspannung und ermöglichen ihnen 
die Ausführung ihres Lieblingshobbies – das kann nicht jeder von 
sich behaupten! Als Unternehmen setzen wir uns seit Jahren äußerst 
erfolgreich von unserem Wettbewerb ab und beliefern namhafte 
LEH-Retail-Ketten, Nonfood Märkte, Discounter, Warenhäuser und 
Versandunternehmen in Deutschland und Europa. Zudem wurden wir 
vom Focus in 2019 als Toparbeitgeber im Mittelstand ausgezeichnet. Na, 
Lust auf’s Wollparadies bekommen?

Deine Herausforderung
O�  ce Management bedeutet für dich, die Aufgaben direkt am Schopf 
zu packen und mit deinen Lösungsvorschlägen das Meiste dabei 
herauszuholen? Dir gibt es Energie, wenn du mit deiner ausgeprägten 
Hands-on-Mentalität zum Wohl des gesamten Teams beitragen kannst? 
Dann haben wir genau die richtige Stelle für dich!

Als O�  ce Manager (m/w/d) bist du eine zentrale Ansprechperson bei 
uns und sorgst für einen reibungslosen Büroalltag zur Unterstützung 
unseres gesamten Teams. Zu deiner Tätigkeit gehören eine Vielzahl 
von Organisationsaufgaben im Tagesgeschäft, die Zusammenarbeit 
mit externen Dienstleistern für unsere IT- und Hausverwaltung, 
die Verwaltung unseres Fuhrparks, die Bescha� ung des täglichen 
Bürobedarfs und die Organisation von internen Veranstaltungen und 
Events. Wenn du ein kommunikationsstarkes Organisationstalent bist, 
dem es leicht fällt mehrere Bälle gleichzeitig zu jonglieren, dann freuen 
wir uns auf deine Bewerbung!

Unser Versprechen 
Wir bieten dir einen spannenden Job mit viel Eigenverantwortung und 
Handlungsspielraum in einem stetig wachsenden Familienunternehmen. 
Als Teil der Gründl Familie erwartet dich eine freundliche und 
motivierende Arbeitsatmosphäre mit � achen Hierarchien und kurzen 
Entscheidungswegen. Dazu kommt ein attraktives Gehalt inklusiv 
Weihnachts- und Urlaubsgeld sowie einige andere Bene� ts (kostenlose 
Ka� eeküche, Obsttag, interne Schulungen/Workshops etc.).

(Und noch ein letztes Versprechen: Wir wissen, dass unser Webauftritt ein 
wenig in die Jahre gekommen ist. Das ändert sich aber schon sehr bald!)

Unser Wunsch-Steckbrief
• Berufserfahrung im Bereich O�  ce Management oder in ähnlichen 

organisationsgeprägten Bereichen oder Tätigkeiten
• Viel positive Energie und ein natürlicher Tatendrang
• Spaß am Umgang mit Menschen und eine starke 

Serviceorientierung
• Selbstständige und strukturierte Arbeitsweise mit ausgeprägter 

Hands-On-Mentalität
• Sehr gute Kommunikationsfähigkeit sowie eine o� ene, freundliche 

und aufgeschlossene Art
• Hohe Zuverlässigkeit und ein hohes Verantwortungsbewusstsein 
• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift (vorteilsweise auch 

Englischkenntnisse)

Du willst für uns arbeiten? Dann freuen wir uns, wenn Du uns Deine 
Bewerbungsunterlagen, deine Gehaltsvorstellungen und Deinen 
frühestmöglichen Einstiegstermin zuschickst.

Emails an: bewerbung@maxgruendl.de 
Internet: www.gruendl-wolle.de

O�  ce Manager (m/w/d) auf 25-30 Std Basis


