
Unsere Mission ist es,  
die beste Wasserstofflösung für die 
Speicherung, Verteilung und Nutzung 
von grüner Energie zu entwickeln.

Für unseren Planeten –  
und eine erfolgreiche Wirtschaft.

water stuff & sun GmbH ist ein junges, aufstrebendes Startup aus dem Großraum München.  
Wir entwickeln eine Technologie, die die Handhabung von Wasserstoff revolutionieren wird:  Unsere Wasserstoff-Batterie 
ist eine völlig neuartige Form der H2-Speicherung, die sowohl den Transport als auch die Integration von erneuerbaren 
Energien sicherer, einfacher und kostengünstiger macht – damit die Energiewende Realität wird.

Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir eine  

Team-Assistenz (m/w/d) in Vollzeit
Deine Aufgaben – das erwartet dich:
•  Als Team-Assistenz bist du für die Planung, Organisation und Ausführung des Tagesgeschäftes der ersten Führungsebene 

verantwortlich 
•  Du unterstützt das Team bei der Erstellung von Präsentationen
• Du übernimmst die Digitalisierung von Dokumenten
• Du bist verantwortlich für die Geschäftskorrespondenz
• Das Office Management - inklusive Telefon, Post, Termin- und Reiseplanung, Büro-Infrastruktur - liegt in Deinen Händen

 

Dein Profil – das bringst du mit:
• Du verfügst über eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung (Bürofachkraft, Bankkaufmann/-frau)
• Du bringst sehr gute MS Office Anwenderkenntnisse mit
• Du sprichst fließend Deutsch und verhandlungssicheres Englisch  
• Du bist absolut verantwortungsbewusst
• Dich zeichnen deine eigenverantwortliche und strukturierte Arbeitsweise aus 
• Eine hohe Qualität deiner Arbeitsweise und -ergebnisse sind dir wichtig 

 

Benefits – das bieten wir dir:
•  Du arbeitest aktiv mit in einer dynamischen und offenen Startup-Kultur in einem internationalen Team mit flachen 

Hierarchien und schnellen Entscheidungswegen 
• Du bist Teil unseres spannenden und wachsenden Startups in dem Boom-Markt ‘Wasserstoff’ 
• Bei uns hast du die Möglichkeit, unser Unternehmen von Anfang an aktiv mitzugestalten und dich dabei voll einzubringen 

Du bist genau der oder die Richtige für diese Position?  
Sende uns deine Bewerbungsunterlagen unter Angabe deines frühesten Eintrittszeitpunktes und deiner Gehaltsvorstellung 
an career@waterstuffsun.com
 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 
Dein water stuff & sun Team


