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Wir suchen ein*e Office-Manager*in (m/w/d) mit 

grünem Daumen für unser einhorn Büro! 

Start: Ab April | Bewerbungsschluss: 15.04.2022 | Standort: Berlin, Kreuzberg 

Wer sind wir? 

Wir sind einhorn, ein kleineres Unternehmen aus Berlin, das sich selbst gehört und 

in dem die Entscheidungen gemeinsam von den 26 Mitarbeitenden getroffen werden 

(“Purpose Company”). Wir haben also keine Investoren, die uns sagen, wo es 

langgeht, arbeiten selbstbestimmt und selbstorganisiert und können nicht verkauft 

werden. Wir streben nach positivem gesellschaftlichem Wandel, den wir unter 

anderem mit Hilfe unserer nachhaltigen Kondome und Periodenprodukte angehen. 

50% der Gewinne nutzen wir für die Unterstützung von Organisationen, die das noch 

viel besser können als wir.  

Auf unserer Reise lernen wir stetig dazu und sind bereit, immer wieder neue Wege 

zu gehen. Wir wollen “Neue Arbeit” leben und gehen mit bedürfnisorientierten 

Arbeitsmethoden auf alle einhörner je nach Lebenssituation individuell ein und   

verpflichten uns zur Chancengleichheit bei der Beschäftigung für alle. Seit Juli 2021 

nehmen wir an dem Projekt “Inklupreneur” teil. 

Zu deinen Aufgaben zählen: 

- Pflanzenpflege: Wir haben viele grüne Freunde im Büro, die regelmäßige 

Pflege brauchen. Wir nehmen auch gern weitere Pflanzen im Büro auf - du 

hast hier einen freien Gestaltungsspielraum.  

- Besorgung 

- Büro-Bedarf 

- Snacks und Getränke Wir haben auch immer Getränke, Kaffee und 

Snacks im Büro, die regelmäßig nachbestellt werden müssen. Du 

behältst den Überblick und sorgst dafür, dass von allem immer was 

vorhanden ist. 



 
 
 

 

- Hauswirtschaftliche Tätigkeiten: das sind z.B. Spülmaschine anstellen und 

ausräumen, leere Getränkekisten und Handtücher im Bad zum abholen 

bereitstellen.  

- Postdienst: einhörner kriegen viel Post! Du könntest das Sortieren und 

Verteilen der Post übernehmen. 

- Logistik-Aushilfstätigkeiten (optional!): unser Onlineshop wird von 

unserem Büro aus bewerkstelligt. Hier werden viele Pakete gepackt, 

zugeklebt und versendet. Das Logistik Team kannst Du gerne mit 

unterstützen. 

Das bringst du mit: 

- eine Liebe für Pflanzen und einen grünen Daumen. Du bist mit der 

Pflanzenpflege vertraut und weißt, was unsere grünen Freunde brauche, um 

sich sichtbar wohlzufühlen. 

- Ordnungsliebend, damit unser neues Büro weiterhin so schön bleibt 

-  einen Blick fürs Ganze  

Was wir dir bieten 

- Ein Team, das sich auf Dich freut 

- Eine sozialversicherungspflichtige Arbeitsstelle 

- Einen Arbeitsplatz nach Maß, den wir zusammen mit dir an deine 

persönlichen Bedürfnisse anpassen wollen 

- Ein mit dir abgestimmtes und flexibles Arbeitsmodell 

- Die Möglichkeit, deine Aufgaben perspektivisch in die Richtung auszuweiten, 

in die du dich weiterentwickeln möchtest 

 

 

Du hast Interesse an der Stelle und Lust bei einhorn zu arbeiten? Prima! Bewirb dich 

gern über die Jobbörse oder direkt per Mail bei David und Lena unter:  

 

bewerbungen@einhorn.my 
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