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Wir freuen uns über Deine aussagekräftige Bewerbung an recruiting@lactojoy.de. 
Weitere Stellenangebote findest Du auf www.lactojoy.de unter Stellenangebote.

• Personaladministration in unserem kreativen 
 und dynamischen Team

• Eigenständige und verantwortungsvolle Arbeit

• Aufgaben in der vorbereitenden Buchhaltung 

• Verschiedene Projekte in der Büroorganisation 
 und im Tagesgeschäft

•• Ein entspanntes und produktives Arbeitsklima

• Abgeschlossene Ausbildung als Bürokaufmann/
 Bürokauffrau oder vergleichbare Qualifikation

• Erfahrung mit Warenwirtschaftssystemen (PlentyMarkets)
 von Vorteil

• Erfahrung in Buchhaltung mit DATEV

• Erfahrung mit MS Office

•• Du kannst Dich für eine Idee begeistern und konsequent
 Projekte zu Ende führen

• Ausgeprägte Teamfähigkeit und Freude an Kommunikation

• Spaß und Mut auch komplexere Aufgaben zu lösen

• Gespür für Trends und kundenorientiertes Denken

• Sehr gute Deutschkenntnisse; gute Englischkenntnisse 
 und ggf. weitere Fremdsprachen sind von Vorteil

Als Teil des Office Managements unterstützt Du die Geschäftsführung im Tagesgeschäft. Du arbeitest eigenständig 
und begeisterst mit Deiner kommunikationsfreudigen Art und lösungsorientierten Denkweise unsere Kunden. Als 
Organisationstalent behältst Du im Tagesgeschäft immer den Überblick und übernimmst auch eigenständig 
die vorbereitende Buchhaltung. Neben Deiner Motivation und Kommunikationsstärke brauchen wir dafür Deine 
Ausbildung als Bürokaufmann/Bürokauffrau. 

Bürokauffrau/Bürokaufmann

Unsere Vision ist es gesundheitsbewusste Ernährung durch natürliche und effektive Produkte einerseits zu fördern 
und andererseits durch authentisches und modernes Marketing so zu kommunizieren, dass beim Kunden unsere 
Botschaft ankommt: Dieses Produkt ist für Dich! #feelbetterproducts

Wir lassen langweilige Verpackungen und Werbeaktionen hinter uns und lassen Kreativität und Teamgeist unseren 
Arbeitstag bestimmen. Selbstständig managen wir von der Produktentwicklung über das internationale Sourcing, In-
vestitionsplanungen, e-commerce, Social Media Marketing und internationalen Vertrieb in über 40 Länder alles in 
unserem Büro über den Dächern Göttingens. Um unser Ziel zu verwirklich und jeden Tag an uns zu arbeiten, brauchen 
wir DICH in unserem Team!

#coolesTeam

#stayfresh

We want you!

https://www.facebook.com/lactojoy
https://www.instagram.com/lactojoy/

