
Mitarbeiter 
Backoffice 

(m/w/d)
(Teilzeit, 20 h/Woche 

im Bereich 
Marke & Kommunikation)

Du bist ein Organisationsgenie und behältst einen 
kühlen Kopf, auch wenn es mal heiß hergeht?  
Dann suchen wir Dich!

Du bist verantwortlich für…

… die Terminkoordination

… die Koordination von Anfragen

… die Korrespondenzbearbeitung

… die Anzeigenbuchung laut Mediaplan  
 und Anzeigenversand für Fachzeitschriften

… die Schnittstelle zur Presseagentur  
 (z.B. Versand von Produktinfos, Produktproben, Bilddaten

… das Vor- und Nachbereiten von internen  
 und externen Terminen

… die Protokollführung und -nachverfolgung

… das Erstellen von Präsentationsunterlagen

… die Unterstützung bei Veranstaltungen & Events

… die Assistenzaufgaben bei Projekten

Du bringst mit …

… eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung  
 oder vergleichbare Qualifikation mit entsprechender  
 Berufserfahrung

… eine selbständige und strukturierte Arbeitsweise

… ein hohes Maß Eigeninitiative

… eine starke Kommunikationsfähigkeit und Teamorientierung

… sehr gute Microsoft 365 Kenntnisse

Du möchtest …

…  nicht nur Deinen Job machen, sondern die Möglichkeit  
 haben in einem familiären Miteinander das Unternehmen  
 aktiv mitzugestalten

… Teil eines wirtschaftlich erfolgreichen Unternehmens sein  
 mit konsequent enkeltauglicher Philosophie

… nicht nur fachlich ausführlich eingearbeitet werden,  
 sondern auch herzlich in unser LammsTeam  
 aufgenommen werden

… Dich durch spannende und vielseitige Aufgaben  
 sowie (berufsrelevanten) Weiterbildungen weiterentwickeln

… einen fürsorglichen und verantwortungsvollen Arbeitgeber

Du hast jetzt richtig Lust 
bekommen, Teil unseres 

LammsTeams zu werden? 
Dann begeistere uns 

mit Deiner Bewerbung!

Aus Gründen der Nachhaltigkeit 
bitten wir Dich, Deine Bewerbung 

ausschließlich per Mail an  
bewerbung@lammsbraeu.de  

zu senden.

Schon vor mehr als 40 Jahren stellte die Neumarkter Lammsbräu die Weichen für ein komplett 
nachhaltiges Unternehmenskonzept. Bereits seit 1995 ist das gesamte Biersortiment 100% BIO.

Als Familienunternehmen und Pionier in der Bio-Getränkebranche leisten wir einen aktiven Beitrag 
zu einer lebenswerten Zukunft für unsere Kinder und Enkel.

Für uns als Team bedeutet das:
Aus Liebe zu Produkt, Natur und Mensch schaffen wir gemeinsam die Verbindung 

von höchstem Genuss, ökologischem Landbau und enkeltauglichem Leben.
Dafür übernimmt jeder von uns gerne die Verantwortung.
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