WIR SUCHEN DICH!
Seit 2011 fördert machtfit die Gesundheit und Zufriedenheit von Arbeitnehmern in Deutschland.
Mit unserer Plattform und unserem bundesweiten Partnernetzwerk bieten wir den Mitarbeitern unserer
Firmenkunden Zugriff auf vielfältige Gesundheitsmaßnahmen (z.B. Pilates, Stressmanagement, Yoga).
Mit über 200 Firmenkunden wie ADAC, Deutsche Bahn, Sparda Bank und Vattenfall sind wir inzwischen
Marktführer im Wachstumsmarkt betriebliches Gesundheitsmanagement. Unsere Mission ist es, Mitarbeiter zu motivieren sich gesund zu halten oder fit zu werden.
Um mit der stark wachsenden Nachfrage mitzuhalten und unsere ehrgeizigen Wachstumsziele zu
erreichen, soll unser Vertriebsteam erweitert werden durch eine/n:

STUDENTISCHE AUSHILFE
IM DATEN-MANAGEMENT
(m/w – auch im Home Office)
Deine Kernaufgaben sind:
Datenrecherche und -aufbereitung für das Marketing und Sales Team
Eigenverantwortliches Datenmanagement in Excel, auch von zu Haus möglich
Pflege des machtfit-CRMs
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Dein ideales Profil für die Aufgaben:
Du fühlst dich sicher im Umgang mit großen Datenmengen
Du fühlst dich sicher im Umgang mit Excel
Du bist verantwortungsvoll und teilst dir deine Arbeitszeiten selbst ein – vom Büro und oder von zu
Hause (12-25 Std./Woche)

Du arbeitest sorgfältig und genau
Du bist eingeschriebener Student und kannst als Freelancer arbeiten

Warum machtfit?
Du kannst Dir die Zeit frei einteilen und entweder im machtfit-Büro in Berlin arbeiten oder von zu
Haus aus.

Wir pflegen eine positive und transparente Unternehmenskultur. Gemeinsam arbeiten wir mit

Überzeugung und Leidenschaft daran, die Gesundheit und Zufriedenheit von Arbeitnehmern zu
fördern. Dabei leben wir selbst vor, was wir anderen ermöglichen.

Es ist unser Anspruch, uns als Team und individuell kontinuierlich weiterzuentwickeln.
Wir übernehmen Verantwortung, treffen unkompliziert Entscheidungen, finden gemeinsam Lösungen
und feiern Erfolge.

Wir arbeiten in einem modernen Büro in zentraler Lage in Berlin Mitte.

Du bist interessiert?
Du bist interessiert? Dann sende deinen Lebenslauf und ein kurzes Anschreiben an jobs@machtfit.de.
Bitte teile uns deine Gehaltsvorstellung und ein mögliches Startdatum mit.
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