Es war im Jahr 2020: Ein mit viel Herzblut geführtes Innnovationsprojekt zum Thema Dekarbonisierung
hat zu viel Potenzial, um nach erfolgreicher Umsetzung beendet zu werden.
Was also tun? Na klar: mutig sein!
Es war die richtige Zeit. Es war Zeit für einen neuen Weg. Zeit für evety.
Wir stehen für Nachhaltigkeit. Wir begleiten Unternehmen bei der Energie-Transformation – von ersten
strategischen Überlegungen bis zur Umsetzung. Dabei bringen wir unsere besondere Kompetenz im
Bereich Wasserstoff ein.
Gegründet von Beratern und Ingenieuren – als Joint Venture von OGE, TÜV SÜD und Horváth –
vereinen wir in besonderer Weise technisches und betriebswirtschaftliches Wissen sowie viel Erfahrung
aus der Praxis.
Die Start Up-Mentalität hat uns nicht verlassen, im Gegenteil: Mehr denn je arbeiten wir eng im Team
zusammen, unterstützen uns, tauschen Wissen aus und motivieren uns gegenseitig – fachlich wie
menschlich. Immer dabei: Der innere Antrieb und die Motivation, selbst einen Teil zur Energiewende
beizutragen!
Be part of us!
Be evety!

Teamassistenz | Fokus: Accounting
Unser Versprechen an dich:
 Du erhältst viel Raum für deine eigenen kreativen Lösungsansätze.
 Du kannst deine Erfahrung, dein Organisationstalent und deinen professionellen Rundumblick an
vielen Stellen einbringen.
 Flexibilität und Vertrauen prägen deinen Arbeitsalltag.
 Du wirst integriert in ein Team, das zwar über ganz Deutschland verteilt ist, aber dennoch eng und
vertraut zusammenarbeitet.
 Auch, wenn du selbständig und souverän bist: Wir helfen uns gegenseitig und sind da, wenn du
uns brauchst.
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Dein Versprechen an uns:
 Du hast Erfahrungen in der klassischen Teamassistenz (Organisieren von Terminen,
Reisebuchungen, Recherche, Posteingang etc.), bestenfalls im Consulting, und behältst trotz der
Geschwindigkeit im Joballtag einen kühlen Kopf.
 Die Begriffe „Accounting, Monatsabschluss, Faktura & Co“. lösen wahre Glücksgefühle in dir aus
– hier bist du zuhause, hier kennst du dich aus: Du liebst Zahlen, Daten und Listen, hast ein
Gespür dafür. Außerdem hinterfragst und überprüfst du gerne Dinge auf ihre Richtigkeit.
 Remote work und die damit verbundenen, besonderen Arbeitsbedingungen, wie virtuelle Calls etc.
kennst und schätzt du.
 Du arbeitest selbstständig, strukturiert und eigenverantwortlich, behältst deine Aufgaben im Blick.

Dein beruflicher Background:
 Du hast eine abgeschlossene Ausbildung im kaufmännischen Bereich oder einen vergleichbaren
Werdegang. Wie genau du deine Skills erworben hast, ist am Ende nicht entscheidend.
Entscheidend ist, DASS du sie hast.
 Für deine Aufgaben ist uns eine mehrjährige Erfahrung in der (vorbereitenden) Buchhaltung
wichtig, damit du dich schnell zurechtfindest und eigenständig arbeiten kannst.
 Unser Ziel, die Energiewende voranzutreiben, unterstützt du und dir ist es wichtig, in einem
Unternehmen zu arbeiten, das für Nachhaltigkeit und eine lebenswerte Zukunft steht.

Besonders für die externe Kommunikation sind sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und
Schrift obligatorisch. Danke für dein Verständnis, dass wir Bewerbungen unter dem C2/C1Level nicht berücksichtigen können.

How to: Be evety?
Lass uns reden!
Schicke deine Bewerbung einfach an karriere@evety.com, damit wir ins Gespräch kommen. So finden
wir gemeinsam heraus, ob wir das richtige Team für dich sind und ob sich deine beruflichen
Vorstellungen mit unserem Businessalltag vereinbaren lassen!
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