
  

Die Welt von New Work, Remote-Work und Shared-Offices ist dir ein Begriff? Du 

liebst Checklisten und Sauberkeit? Du hast den Blick fürs große Ganze, in dem jedes 

Zahnrädchen eine wichtige Rolle spielt? Du bist gern in Wien mit den Öffis unterwegs? 

Du freust dich darauf, in einem jungen und emphatischen Team deine Kompetenzen 

und Energie in ein wachsendes Unternehmen einzubringen? Ausgezeichnet! Wir suchen 

dich als wichtige Säule in unserem Team! 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir eine/n Operations 

AssistentIn im Teilzeit-Dienstverhältnis mit 20 Wochenstunden 

 

Deine Aufgaben 
• Du kontrollierst täglich unsere andys Locations mittels Checkliste 

• Du bist keine Reinigungskraft, allerdings hast du einen Blick auf Ordnung und 

Sauberkeit, damit unsere Mitglieder ein professionelles Arbeitsumfeld genießen. 

• Du hast eine Hands-On-Mentalität und füllst auch mal Lagerbestände nach. 

• Du kümmerst dich um die wöchentliche Inventur an den dir zugewiesenen 

Office-Standorten. 

Deine Kompetenzen 
• penible Genauigkeit beim Abarbeiten von Checklisten und Routinen 

• ein sechster Sinn für potentielle Fehlerquellen 

• ein Spürsinn für Feinheiten, die im daily Business einen großen Unterschied 

machen 

• Liebe und Faszination für Ordnung 

• strukturierte und selbstständige Arbeitsweise  

• Kommunikation mit KollegInnen und Mitgliedern 

• Mitanpacken, auch wenn es mal nicht dein Fachgebiet ist 

Das bringst du im perfekten Match mit  
• Du suchst einen Teilzeit-Job, in dem du deine Affinität für Genauigkeit ausleben 

kannst? 

• Du hast nachmittags Zeit und würdest dich freuen, “ein paar >>Office-

Haushalte<< zu schupfen”? 

  



  

Dann freuen wir uns, dir Folgendes anzubieten 
• Teilzeit-Dienstverhältnis bis 20 Wochenstunden 

• 2 zusätzliche Urlaubstage (Weihnachten/Silvester + Geburtstag) 

• Wiener Linien Jahreskarte 

• Wachsendes Unternehmen mit professionellem Startup Spirit 

• Dynamischer Teamspirit: Du arbeitest mit Menschen, die im positivsten Sinne 

etwas gemeinsam bewegen möchten 

• Umfangreiches Remote-Working Equipment 

• Persönliches Budget für Techstuff nach Wahl 

• Edenred Weihnachts-Gutscheine 

• Mindestgrundgehalt lt. Kollektivvertrag Gewerbe, Handwerk und 

Dienstleistung bei 40 Std. / Woche liegt bei 23.730,- EUR 

Wir sind andys! 

Jung, dynamisch und voller Power vereinen wir als Office-as-a-Service 

Lösungsanbieter die Welten von Mietern und Vermietern durch unsere professionellen 

Office-Locations und einzigartigen Services. Denn, wir sind das Betriebssystem für den 

Arbeitsplatz der Zukunft. 

Unsere Dienstleistungs-DNA und hohe Affinität zu digitalen Prozessen sind der 

Schlüssel, damit wir für uns, dich, hybride Teams und alle Personen, die es benötigen 

eine nachhaltige und zukunftsweisende Arbeitswelt aufbauen. 

"Nur" almost perfect? - No Worries - bei uns gilt: "Character 

before Credentials" 

Du kommst aus einer anderen Branche? Auch QuereinsteigerInnen sind bei uns herzlich 

willkommen! 

Bewirb dich gleich unter andyshr@andys.cc und 

1. Erzähl uns von dir und wofür dein Herz schlägt! Kontaktiere uns per E-Mail 

schriftlich oder mit einem kurzen Video und erzähl uns, was dich antreibt. 

2. Bitte sende uns auch deinen Lebenslauf, dann können wir uns schneller ein Bild 

von deinen Skills machen und mit dir konkreter ins Gespräch gehen. 

 

Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen! 
 

mailto:andyshr@andys.cc

