
Stellenausschreibung in der Wildnisschule Lupus

Bürofachkraft

Arbeiten an einer Wildnisschule? Das klingt spannend und abwechslungsreich. Ist es auch! Aber auch

in einer Wildnisschule fallen viele Verwaltungsaufgaben an, die mit Sorgfalt erledigt werden wollen.

Dafür sind wir, die Wildnisschule Lupus, auf der Suche nach einer Bürofachkraft.

Wer sind wir?

Wir sind die Wildnisschule Lupus mit Hauptsitz in Eberswalde und ein weiterer Standort in Berlin

(Grünheide).

Wir sehen unsere Aufgabe als Wildnisschule darin, den Menschen auf der Suche nach der eigenen

Verbundenheit mit der Natur zu begleiten. Dabei schöpfen wir aus dem Pflanzen-, Handwerks-,

Erziehungs- und Jagdwissen unserer Vorfahren.

Nähere Infos zu uns und unserer Arbeit findest du unter:

https://wildnisschule-lupus.de/

Deine Aufgaben (zu Beginn)

Daily Business

Kundenkontakt, Buchungen bearbeiten, Umbuchungsanfragen, Telefonbetreuung

Controlling

wöchentliche Pflege der Bestellliste, Liquiditätsliste und Buchungskanalliste (ca 2-3h)

Bestellungen

Einkäufe tätigen

Deine Aufgaben (in Vollzeit)

Kurse

Terminplanung und Erstellung auf Drittanbietern, Absprachen mit Plätzen und Teamern, Koordination

von Einkauf, Platzabrechnungen erstellen

Individualkurse

Kundenkontakt und Anfragedetails einholen, Angebot erstellen, Koordination mit Teamer

https://wildnisschule-lupus.de/wildnispaedagogik-ausbildung/
https://wildnisschule-lupus.de/wildnispaedagogik-ausbildung/
https://wildnisschule-lupus.de/jagdausbildung/
https://wildnisschule-lupus.de/


Social Media

aktuell 1x pro Woche 3 Posts planen

Anforderungen

Für die Zeit der Einarbeitung wird es erstmal hauptsächlich um die Buchhaltung gehen, sowie den

Kundenkontakt. Hierfür sind Kenntnisse im Umgang mit Numbers (Excel für Apple)/Excel/Google

Sheets sowie DATEV Unternehmen online und sevDesk von Vorteil . Eine Ausbildung als

Bürofachkraft ist eine gute Voraussetzung, aber keine Notwendigkeit.

Arbeitszeiten

Deine Arbeit bei uns wäre Vollzeit mit 40 h/Woche. Während der Einarbeitungszeit würden wir mit

20 h/Woche starten und diese dann erweitern. Deine Arbeitszeiten in der Vollzeitstelle können von

dir festgelegt werden, wobei das Bürotelefon immer von 9-12 Uhr erreichbar sein muss.

Arbeitsumfeld

Du kannst ganz unkompliziert von Zuhause im Homeoffice arbeiten. Ein Laptop und ein Arbeitshandy

werden dir von uns gestellt. Der Wohnsitz in/um Eberswalde ist aber von Vorteil, denn für die Zeit

der Einarbeitung ist gemeinsames Arbeiten im Zuhause der aktuellen Bürokraft empfehlenswert. Ab

diesem Sommer wird es auch ein festes Büro für die Wildnisschule in Eberswalde geben.

Lohn und Vorteile

Dein Lohn wird je nach Abschluss und Erfahrung in dem Bereich mit unserer Geschäftsführung

individuell festgelegt. Außerdem hast du mit diesem Job auch Gelegenheit, an unserem kompletten

Kursangebot kostenlos teilzunehmen. Wir sind noch eine recht junge Wildnisschule und haben große

Pläne. Deine individuellen Entwicklungsmöglichkeiten sind hier also sehr vielseitig.

Bewerbung

Wenn du Erfahrung im Büro hast und Buchhaltung für dich mit Leichtigkeit von der Hand geht, freuen

wir uns von dir zu hören. Schreib uns gern eine Mail mit einem Motivationsschreiben und deinen

Lebenslauf an kontakt@wildnisschule-lupus.de.

Wir freuen uns auf dich!

mailto:kontakt@wildnisschule-lupus.de

