
Stellenbeschreibung: Assistenz der Geschäftsführung (m/w/d)

Wer wir sind
herMoney ist das führende Portal für Frauen rund um ihre finanzielle Fitness. Mit unserer
Webseite, unserem Podcast, Events und unseren Social-Media-Kanälen erreichen wir
Millionen Frauen jährlich. Unsere Werbekunden zählen zu den renommiertesten
Unternehmen der Finanzbranche. Wir haben mit unserem engagierten Team noch viel vor
und suchen Dich: mit Deinen Talenten wirst Du wesentlich zu unserem weiteren Erfolg
beitragen!

Deine Aufgaben

● After-Sales-Koordination, Umsetzung und Reporting der Werbekampagnen
unserer Kunden

● Betreuung und Umsetzung unseres Listing Services fürs Finanzberaterinnen
● Verantwortlich für die Abrechnung der unterschiedlichen herMoney Leistungen

sowie Rechnungslegung an unsere Kunden
● Unterstützung des Marketing Teams bei einzelnen Projekten
● Verantwortlich für alles Administrative und Organisatorische unseres Teams und

der Geschäftsführung

Dein Profil

● Du hast eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder ein
betriebswirtschaftliches Studium und bringst erste Berufserfahrung mit

● Du bist organisatorisch stark, kommunikativ und arbeitest gerne in einem
diversen, modernen Umfeld

● Du hast Interesse an den Themen Finanzen und Female Empowerment
● Du bist professionell, unkompliziert, flexibel, Hands-on und denkst gerne mit, und

bist offen für Neues
● Du kennst dich mit E-Mail-Marketing Tools (wie z.B. MailChimp) aus



Wir bieten Dir an

● ein wesentlicher Teil unserer Bewegung zu werden, die Frauen ermutigt finanziell
unabhängig zu werden

● tiefer einzutauchen in die spannende Finanzwelt und dabei mit profilierten
Frauen und Männern zusammenzuarbeiten

● Kostenlosen Zugang zur herMoney Academy
● bei flexibler Zeiteinteilung bevorzugt als Vollzeitkraft zu arbeiten
● Home-Office ist bei uns gleichermaßen möglich wie in unserem Erdinger Büro zu

sein (Bevorzugt: drei Tage Büro und zwei Tage Home-Office)
● unser Büro ist super leicht zu erreichen, wir sind direkt am S-Bahnhof Erding
● in einem tollen Team dabei zu sein, das ergebnisorientiert arbeitet und Spaß hat

an dem was es tut

Du bist interessiert? Prima, wir freuen uns auf deine aussagekräftige Bewerbung an
kontakt@hermoney.de

mailto:kontakt@hermoney.de

