
 
 

 

 

Aushilfe Office Management bei EFahrer.com (m/w/d) in München  

Was dich bei uns erwartet… 

• Die Verantwortung für die Betreuung im Partner-Management wie z.B. der monatlichen  

Abrechnung oder Kommunikation über E-Mail/Telefon 

• Du unterstützt im Online-Marketing in der Betreuung von Kampagnen 

• Du führst Recherchen im Bereich der E-Mobilität durch 

• Du erstellst und pflegst Pitch-Präsentationen für das Business-Development 

• Die Datenpflege im Bereich der E-Mobilität (E-Autodatenbank, Förderdatenbank, Kostenrech-

ner) gehört ebenfalls zu deinen Aufgaben 

• Du arbeitest dabei eng mit dem Content-Team, Business-Development und                                
Produkt-Management zusammen 

Was wir bieten… 

• Einen Blick hinter die Kulissen einer der erfolgreichsten deutschen Medienmarken 

• Unsere flexiblen Arbeitszeiten ermöglichen es dir, dein Studium optimal mit deiner Tätigkeit  

bei uns zu vereinbaren 

• Durch unsere flachen Hierarchien liegt ein Großteil der Entscheidungskraft im Team selbst 

wodurch auch du ein hohes Maß an Selbstverantwortung übernimmst und deine Kompetenzen 

ständig erweitern kannst 

• In unseren Büros gibt es kostenloses Obst, Wasser und Kaffee. Zudem hast du freien Zugriff auf 

diverse Zeitschriften von Hubert Burda Media (u.a. Chip, Fit for Fun, Elle, InStyle u.v.m.) 

• Über unser internes Vorteileprogramm erhältst du Rabatte auf Kulturevents und  

Vergünstigungen in verschiedenen Bereichen wie Mobilfunk, Technik und Sport 

• Ein monatlicher Stammtisch, der einen bereichsübergreifenden Austausch und eine Vernetzung 

bietet 

 
Was wir uns von dir wünschen… 

•     Du begeisterst dich für das Thema E-Mobilität, Nachhaltigkeit und neue Technologien 

•     Du hast erste Erfahrung im Büro-Management 

•     Du bist geübt im Umgang mit MS Office-Produkten (Word, Excel, PowerPoint) 

•     Du arbeitest zuverlässig und gründlich 

•     Sehr gute Kommunikations- und Problemlösungsfähigkeiten 

•     Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift 

 

  
 Jetzt bewerben! 

 

 

 

Kontakt: 

Karin Trenkler  

Recruiting 

+49 (89) 9250 3771 

www.burda.de/karriere 
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Efahrer.com ist das neue Portal 

rund um Elektromobilität aus 

dem Hause des Technik- und Ver-

brauchermediums Chip in Kopro-

duktion mit dem Autoressort von 

Focus Online. Mit unabhängigen 

Fahrzeugvergleichen sowie redak-

tioneller Beratungskompetenz 

und Hintergrundberichten zu E-

Mobilität begleitet Efahrer.com 

zukunftsorientierte Verbraucher 

durch ihren Alltag. Das Mobilitäts-

portal gehört zu dem digitalen 

Publisher BurdaForward, der eine 

große Auswahl an bekannten 

journalistischen Webseiten und 

Apps veröffentlicht und vermark-

tet. 
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