
Erfolgreich fühlen, denken und handeln. Erfolg ist keine Glückssache 

 
 

Catrin Kreyss    Rykestr. 11    10405 Berlin 

Wir unterstützen Frauen dabei, ihre Ziele durch eine neue Denkweise mit mehr Mut und Leichtigkeit zu 
erreichen 
 
Neben der Community bieten wir einen Podcast und Online-Mentoring Programme.  
Um unsere Programme inhaltlich stetig zu verbessern und somit die besten Ergebnisse für unsere 
Kundinnen zu stiften, suchen wir ab sofort eine Assistenz Coaching Support*in (m/w/d). 
 
 
Assistenz Coaching Support (m/w/d) ab sofort, Vollzeit, Berlin  
 
Wir bieten dir  

• Ein Umfeld, in dem du wachsen und dich persönlich weiterentwickeln kannst. 

• Die Möglichkeit, einen wertvollen Beitrag zu #femaleempowerment zu leisten. 

• Kurze Entscheidungswege, schnelle und pragmatische Umsetzung von spannenden Projekten. 

• Teil eines schnellwachsenden, smarten, effizienten Unternehmens zu sein. 

• Eine extrem steile Lernkurve, viel Raum zur Weiterentwicklung. 

• Du kannst ein vernünftiges Gehalt erwarten sowie verschiedene Weiterbildungsmaßnahmen: 
Coachings, Kurse, Bücher. 

• Du übernimmst von Anfang an Verantwortung und kannst vieles von Grund auf mit gestalten. 
 

Deine Aufgaben 

• Du betreust unsere Kundinnen, indem du ihre Fragen beantwortest und ihnen fachlich mit Rat und 
Tat zur Seite stehst (in Live-Calls, Facebook-Gruppe usw.). 

• Du lieferst Ideen, Konzepte, Präsentationen und Skripte für Inhalte, die dann vor der Kamera 
umgesetzt werden 

• Du entwickelst Inhalte fachlich weiter und bereitest die Informationen so auf, dass sie (meist in 
Form von Video) produziert werden können 

• Du unterstützt das Team für maximale Kundenzufriedenheit und maximale Ergebnisse 
 
 
Das bringst du mit 

• Gerne eine Ausbildung zur Kauffrau/Kaufmann für Büro / Kommunikation (kein Muss) 

• Wissen und Affinität im Bereich Coaching und Persönlichkeitsentwicklung   

• Du solltest in der Lage sein, Coaching-Inhalte verständlich runterzubrechen und aufzubereiten 

• Du solltest Freude am Umgang mit Kundinnen haben, freundlich, hilfsbereit und klar in der 
Kommunikation sein 

• Grundkenntnisse in Excel und PowerPoint 

• Du hast eigene Ideen, kannst aber auch Prozessen und Vorgaben nach Plan folgen 

• Du hast Lust, neue Sachen zu lernen und dich weiterzuentwickeln 

• Du verfügst über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse 
 
 
 
Bitte sende deine Unterlagen inklusive deines Testergebnisses von 16personalities.com sowie deiner 
Gehaltsvorstellung an mail@catrinkreyss.com  
 
Wir freuen uns, von dir zu hören und melden uns so schnell wie möglich bei dir zurück! 

 

 
 

https://www.16personalities.com/de

