
  

Du liebst Checklisten und Sauberkeit, und hast den Blick fürs große Ganze? Du willst 

dir laufend dein Budget aufbessern und Teil eines jungen und emphatischen Teams 

sein? Du suchst eine geringfügige Beschäftigung mit flexiblen Arbeitszeiten, die du 

wie Bausteine um deinen Lebensmittelpunkt legen kannst? Dann haben wir genau das 

Richtige für dich. Wir suchen dich als wichtige Säule in unserem Team! 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir DICH als Teil 

unseres andys-Service-Teams 

Geringfügige Beschäftigung - aktuell bis 12h/Woche und EUR 500,-/Monat 

Wie funktioniert die Arbeitseinteilung 
• du bist zeitliche flexibel  

• du trägst dich wochenweise für deine Timeslots ein 

• du trägst dich für die Standorte deiner Wahl ein 

• du passt deine Arbeitszeiten an deinen Stundenplan an 

• die Wochenstundenanzahl kann variieren 

• die Planung erfolgt einen max. einen Monat im Voraus 

Deine Aufgaben 
• Du kontrollierst täglich unsere andys Standorte mittels Checkliste 

• Du bist keine Reinigungskraft, allerdings hast du einen Blick für 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 



  

Dann freuen wir uns, dir Folgendes anzubieten 
• Geringfügiges Dienstverhältnis 

• 24/7 kostenlose Nutzung unserer andys Standorte 

• 2 zusätzliche Urlaubstage 

• Wachsendes Unternehmen mit professionellem Startup Spirit 

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

etwas gemeinsam bewegen möchten 

• 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

