
Zum nächstmöglichen Termin suchen wir einen   

Teamassistenten (m/w/x) 

Die Kahrs GmbH wurde 2008 als StartUp im Holzhandel gegründet und ist heute der digitale Vorreiter der Branche. Mit 

unserem disruptiven Geschäftsmodell sind wir vorrangig im E-Commerce tätig und unsere Supply Chain erstreckt sich 

bis in die Ursprungsländer dieser Welt. Dabei kaufen wir unsere Waren direkt vom Erzeuger, importieren diese nach 

Europa und schlagen einen Großteil davon an unserem Standort in Bremen um. Mehr als 70 Mitarbeiter arbeiten 

täglich am Erfolg des stetig wachsenden Unternehmens.    

Wirke maßgeblich an der Gestaltung unserer Erfolgsgeschichte mit und bewirb dich jetzt!  

Flexibilität im Bereich der 
Arbeitszeit 

Erste berufliche Erfahrung in 
einer ähnlichen Position

Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische 
Ausbildung oder eine vergleichbare Quali-

fikation

Organisationstalent und eine 
ausgeprägte Service- und 

Kundenorientierung

Sicherer Umgang mit den 
MS-Office Anwendungen

Professionelles, freundliches 
Auftreten sowie Teamfähigkeit

Um deiner Aufgabe und unseren Erwartungen gerecht zu werden, bringst du Folgendes mit:

Vom Start-Up in die erste Liga des Holzhandels

Verwaltung des Posteingangs und –ausgangs

Du fungierst als zentrale Schnittstelle zu verschiedenen internen 
sowie externen Ansprechpartnern (wie z.B. das Facilitymanage-
ment)

Verantwortung über die zentralen Mailadressen 

Telefonannahme und die weitere Bearbeitung der Anliegen Unterstützung der Kollegen im allgemeinen Office-Management

Folgendes zählt zu deinen Hauptaufgaben bei uns:



Das bieten wir dir

Wir sind ein attraktiver Arbeitgeber, der neben einer sicheren beruflichen Perspektive und spannenden Herausforderungen 
einiges zu bieten hat:  

Wir haben dein Interesse geweckt?

Kostenfreie Getränke

Teamwork auf Augenhöhe

Firmenfitness mit Qualitrain

Jobrad

Personalentwicklung

Eine unbefristete Anstellung

Viel Freiraum für deine eigenen 
Ideen

Ein gutes Betriebsklima in 
einem jungen, motivierten Team

30 Tage Jahresurlaub

Betriebliche Altersvorsorge und 
Mitarbeiterevents 

Wir freuen uns auf deine aussagekräftige Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf, 
Zeugnisse) unter Angabe deiner Gehaltsvorstellungen und deines frühestmögli-
chen Eintrittstermins per E-Mail (bestmöglich in einer Datei und im PDF Format).
Bitte sende deine Bewerbung an: bewerbung@kahrs-gmbh.de.
Dein Ansprechpartner für alle Fragen rund um deine Bewerbung ist:

Janina Post
Personalreferentin
Tel.: 0421-691076-13

Weitere Informationen: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir etwaige 
Kosten, verbunden mit der Wahrnehmung von Vorstellungsgesprächen in unserem 
Hause, nicht übernehmen können. Schriftliche Bewerbungen werden aus Kosten-
gründen nicht zurück geschickt und unvollständige Bewerbungen fließen leider 
nicht in unseren Bewerbungsprozess mit ein.


