
 

 

Nutze Deine Karriere-Chance als 

TEAMASSISTENZ IN TEILZEIT ODER VOLLZEIT (M/W/D) 

Zur Verstärkung unserer Teams in Krefeld suchen wir bundesweit 

 
Jobs bei ECOMMERCE ONE ermöglichen Dir, gemeinsam mit einem motivierten Team, die Welt des E-Commerce 
prägend mitzugestalten. 
Als Plattform von führenden Software-Unternehmen für den E-Commerce bietet ECOMMMERCE ONE nicht nur 
Ihren Kunden und Partnern weitgefächerte Möglichkeiten, sondern auch den Mitarbeitern. Wechselnde Projekte und 
Einblick in viele verschiedene Bereiche des E-Commerce lassen keine Langeweile aufkommen. Unser Ziel ist es 
gemeinsam Mehrwerte für den Onlinehandel zu heben, Synergien zu schaffen und Wachstum zu generieren. 
 
Deine Aufgaben: 
• Du bist die zentrale Schnittstelle des Teams, arbeitest eng mit Shareholdern und Kolleg*innen an den 

verschiedenen Standorten zusammen und bist somit ein wesentlicher Erfolgsfaktor 
• Du bist verantwortlich für die Übernahme der klassischen Assistenztätigkeiten wie z.B. E-Mail-Korrespondenz in 

deutscher und englischer Sprache 
• Du kümmerst Dich eigenverantwortlich um die allgemeine Administration (Telefon, Ablage, Post, 

Kommunikation…) 
• Du bist für die Terminplanung, Reiseplanung und Organisation zuständig 
• Du organisierst Videocalls, Meetings und Projektsitzungen, übernimmst dabei die Protokollführung und bist für 

die inhaltliche Vor- und Nachbereitung zuständig 
• Du unterstützt bei der Erstellung von Reports und Präsentationen und arbeitest vorbereitend der Buchhaltung zu 
 
Dein Profil: 
• Du verfügst über ein abgeschlossenes Studium, eine kaufmännische Ausbildung oder vergleichbare Qualifikation 
• Du bringst mindestens drei Jahre relevante Berufserfahrung in einem ähnlichen Umfeld mit 
• Du bist routiniert im Umgang mit dem MS-Office-Paket (insbesondere PowerPoint und Excel) und verfügst über 

sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse 
• Du arbeitest selbständig und sorgfältig 
• Du bist teamfähig, leistungsbereit und engagiert in dem, was Du tust 
• Wenn Du jetzt noch über gute technische Skills verfügst und das moderne Arbeiten in einem großen Team an 

verschiedenen Standorten mit vielen Videocalls ein Leichtes für Dich sind, dann passt Du perfekt in unser Team! 
 
Was bieten wir Dir? 
• Abwechslungsreiche Aufgaben mit hoher Eigenverantwortung in einem dynamischen Team mit Raum für 

Individualität 
• Ein hervorragendes Arbeitsklima mit flachen Hierarchien, Passion für E-Commerce, Flexibilität und schnellen 

Entscheidungswegen 
• Kostenlosen Kaffee, frisches Obst, Softdrinks 
 
Interessiert? 
Dann freuen wir uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung inkl. Gehaltsvorstellung und dem frühestmöglichen  
Eintrittstermin an jobs@ecommerceone.de. 


