
Werkstudent (w/m/d) – Assistenz der
Geschäftsführung

Die Legler OHG small foot company ist einer der größten Holzspielzeughersteller und -händler
Deutschlands. Einzigartiges Design, Verantwortung für Qualität & Sicherheit, Liebe zum nachhaltigen
Naturwerksto� Holz und Spielspaß zum fairen Preis sind nicht nur die Werte unserer erfolgreichen Marke
small foot, sondern leiten uns auch in allen Unternehmensbereichen wie ein Kompass – als Arbeitgeber
sehen wir die individuellen Kompetenzen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wir übernehmen
Verantwortung für einen sicheren Arbeitsplatz, Nachhaltigkeit soll auch unsere Teambeziehung prägen
und nicht zuletzt: Wer Spaß am Spiel zum Fokus macht, muss diese Freude auch in der
Unternehmenskultur spürbar werden lassen!

  
Unsere Geschä�sführung freut sich auf Unterstützung, die Lust hat, an moderner Unternehmensführung
live teilzunehmen, das Tagesgeschä� administrativ und kaufmännisch zu supporten und sich auch nicht
scheut, frische Kompetenz aus dem Studium in unsere Prozesse einfließen zu lassen. An unserem Standort
Delmenhorst bei Bremen – nach der Einarbeitung gern auch mit Remote-Anteilen – suchen wir zum
nächstmöglichen Zeitpunkt für 20 Stunden die Woche einen Werkstudenten (w/m/d) für den Bereich
Assistenz der Geschä�sführung.  

Ihr Spielfeld
Sie unterstützen die Geschä�sführung in ihrem vielfältigen Aufgabenfeld und bei allen Themen der
Unternehmensleitung – Ihren Zuständigkeitsbereich können Sie gemäß Ihrer Stärken selbst mit
ausgestalten, klassischerweise starten Sie von hier aus:

Sie erstellen für unterschiedliche Geschä�sbereiche Reportings und Statistiken als aussagekrä�ige
Entscheidungsgrundlagen.
Mit Engagement arbeiten Sie konzeptionell an vielfältigen Projekten mit Berührungspunkten zu
Vertrieb, Personal, Marketing oder auch IT mit.
Gedanklich flexibel und recherchestark reagieren Sie auf Ad-hoc-Anfragen: Wettbewerbsanalyse,
Bestandscheck im System oder Kurzpräsentation – Sie bescha�en Wissen und Daten, stellen sinnvoll
zusammen und übernehmen auch die Aufbereitung.
Im Tagesgeschä� unterstützen Sie auch bei den allgemeinen Prozessen, koordinieren z. B.
Unterschri�enläufe oder steuern in Schnittstellenfunktion Kommunikationsflüsse.

So spielen Sie bei uns mit
Sie absolvieren derzeit idealerweise ein kaufmännisches Studium in Zielrichtung B.Sc.
Wirtscha�swissenscha�en, MBA, Betriebswirt (w/m/d), Master of Science in Corporate Management &
Economics oder in einer vergleichbaren Fachrichtung und sind dabei bereits über die ersten Semester
hinaus.
Sie sind interessiert am Management, wissen aber, dass dazu ein Verständnis aller
Unternehmensebenen erforderlich ist – Sie haben Lust, mit o�enen Augen in jeden Prozess
hineinzublicken und anzupacken, dass Sie mit vertraulichen Daten zu tun haben und Diskretion und
Loyalität gefragt sind, ist Ihnen klar.
Genaue Zahlenbasis, Struktur und E�izienz schätzen Sie ebenso sehr wie einen o�enen Dialog und
wertschätzende Teamarbeit.
Wir agieren im internationalen Markt – gut, wenn Sie neben Deutsch auch Englisch und vielleicht eine
weitere Sprache sprechen.
Unsere Geschä�svorgänge sind selbstverständlich digital gestützt, in O�ice, insbesondere Excel und
PowerPoint, bewegen Sie sich absolut sicher, idealerweise konnten Sie auch mit einem ERP- und CRM-
System schon Kontakt knüpfen.
Es freut uns, wenn Sie Ihre Kenntnisse längerfristig und nicht nur für einen kurzen Einsatz bei uns
schärfen wollen. Die Türen stehen Ihnen jedenfalls o�en.
Sie sollten Ihre Basis in der Nähe von Delmenhorst haben, nach der Einarbeitungszeit stimmen wir gern
auch Remote-Lösungen mit Ihnen ab.

Als Spielzeughersteller bieten wir Ihnen
Verantwortung und Freiheit, Ihre eigenen Ideen voranzubringen
Unterstützung durch ein eingespieltes Team
Ein o�enes und internationales Arbeitsumfeld in einem globalen Familienunternehmen
Attraktive Konditionen und umfangreiche Sozialleistungen
Einen sicheren Arbeitsplatz und ein gutes Betriebsklima
Eine systematische Einarbeitung in verschiedene Abteilungen, um das Unternehmen aus allen
Perspektiven kennenzulernen
Beste Möglichkeiten zur persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung durch z. B. Schulungen sowie
regelmäßige Entwicklungsgespräche
Vermögenswirksame Leistungen
Urlaubs- und Weihnachtsgeld

Machen Sie den nächsten Spielzug
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann schicken Sie uns Ihre
Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins
bevorzugt per E-Mail an: 

 b.heidenreich@legler-online.com. Birgit Heidenreich beantwortet Ihre Fragen im
Vorfeld auch gern telefonisch: 04221 - 97 302 394. Wir freuen uns schon darauf,
Sie kennenzulernen!

 Mit der Übermittlung Ihrer Bewerbungsunterlagen stimmen Sie unserer
Datenschutzerklärung zu Ihrer Bewerbung zu. Diese finden Sie unter:

 www.legler-online.com/de/karriere.
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