
 

Teamassistenz (m/w/d) Teilzeit in Berlin 
 
Wir produzieren kreative Convenience Produkte für alle, die eine leckere und 
bewusste Ernährung in ihren bewegten Alltag integrieren möchten. Wir sagen immer: 
Selbstliebe geht durch den Magen. Darum sei gut zu Dir und ISS GUT FÜR DICH.  
 
Nabio gehört zu NABA Feinkost, einem Familienunternehmen aus Thüringen, das schon 
seit über 25 Jahren Bio-Lebensmittel herstellt. Hier werden auch unsere Produkte 
produziert. Zum Nabio-Sortiment gehören z.B. Suppen, Aufstriche und Veggie Bowls.   
 
Wir sind in den letzten Monaten stark gewachsen und suchen für unsere nächste 
Etappe dringend Unterstützung. Zu den Aufgaben der Teamassistenz (m/w/d) 
gehören:  
 

- Unterstützung des Vertriebs bei der Auftragsabwicklung  
- Durchführung von Verkostungen zu Werbe- oder Marktforschungszwecken 
- Datenauswertung und Erstellung von Analysen  
- Präsentationserstellung (PowerPoint) 
- Produktbezogene Datenpflege (Handelsportale, Amazon) 
- Content Management (z.B. für unseren eigenen Online-Shop) und 

Unterstützung bei unseren Social-Media-Aktivitäten 
- Bearbeitung von Kundenanfragen 
- Aufgaben im Bereich Office-Management (Bestellung von Büro-Verpflegung 

und Büro-Bedarf, Post, Catering, Telefonzentrale, Reiseplanung)  
- Vorbereitende Fibu wie Rechnungsablage und Reisekostenabrechnung 
- Aufgaben im Bereich Personal (Organisation Teamevents, 

Bewerbungsmanagement)  
 
Damit Du unser Team optimal ergänzt, bist Du meistens gut gelaunt, gehst offen und 
selbstsicher auf Menschen zu und kümmerst Dich gern darum, dass man sich wohlfühlt. 
Du bist ein Organisationstalent, sehr strukturiert und erkennst schnell, worum es geht.  
 
Für die Stelle brauchst Du folgende Qualifikationen:  
 

- mind. eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder eine vergleichbare 
Qualifikation oder Studium 

- ein grundlegendes Verständnis von betriebswirtschaftlichen Zusammenhängen 
- mind. 2 Jahre Arbeitserfahrung  
- gute MS-Office-Kenntnisse und wirklich hervorragende Kenntnisse in Excel  
- gute Deutschkenntnisse und Ausdrucksweise  
- Führerschein Fahrzeugklasse B 
- Freude am eigenständigen Arbeiten und Anpacken 
- Du hast am Ende eines anstrengenden Messetages noch Lust auf die Standparty  



 

Du hast hier die Aussicht auf einen echt guten Job, weil 
 

- wir ein tolles Team sind, dem der freundliche und respektvolle Umgang 
miteinander sehr wichtig ist 

- wir Spaß an unserer Arbeit haben und man das im Arbeitsalltag merkt 
- wir unseren Mitarbeitern sehr flexible (und familienfreundliche) 

Arbeitsbedingungen bieten (Home Office, mobiles Arbeiten) 
- Du eine gute Arbeitsausstattung hast (MacBook) und in einem schönen Büro in 

Berlin Mitte sitzt 
- wir uns mit Themen beschäftigen, die unsere Generation bewegen: Ernährung, 

Gesundheit, Nachhaltigkeit, Klima, Tierschutz 
- Du direkt mit Geschäftsführung und Eigentümern des Familienunternehmens 

zusammenarbeitest und dabei einen sehr transparenten und ganzheitlichen 
Einblick in unser Unternehmen bekommst 

 
Mehr über uns erfährst Du auf nabio.de oder Instagram:  
@_nabio_ und Facebook: /hallonabio 
 
Arbeitsort: Berlin  
Arbeitszeit: 20-30 h/Woche 
Beginn: ab sofort   
 
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung an unsere Personalmanagerin Mandy Schneider 
bitte an bewerbung@naba.de 
 
 
 
 
 


