
 

Jung, modern & sozial. Calliduu ist das neue Augsburger Start-up für 
nachhaltiges Lernen und online-Nachhilfe. Damit calliduu weiter wachsen kann, 
suchen wir eine oder einen Office Manger mit einer ausgeprägten hands-on-
Mentalität und großer Motivation, ein noch junges Unternehmen in einer 
wichtigen Schlüsselfunktion voranzubringen. 

 

Das bist und kannst du … 
 

• Du hast eine Berufsausbildung im Büromanagement, kaufmännischen 

Bereich oder im Personalwesen erfolgreich abgeschlossen und kannst 

bestenfalls bereits auf eine mehrjährige Berufserfahrung zurückgreifen. 

• Genau wie wir fühlst du dich im digitalen Workspace wohl. MS-Office-

Anwendungen inkl. MS-Teams sind vertraute Tools, die du blind beherrschst 

und mit denen du deine sehr guten administrativen Fähigkeiten voll 

ausspielen kannst. 

• Du bist kommunikationsstark, flexibel und ein echtes Organisationstalent. 

Deine besondere Stärke ist eine absolute Kundenorientierung und ein hohes 

Maß an Verantwortungsbewusstsein. On-top zeichnet dich eine selbständige 

Arbeitsweise und ein ausgeprägtes Zahlenverständnis aus. 

• Du denkst vernetzt und erkennst Zusammenhänge. Digitalisierung und 

Automation betrachtest du als Freund und Helfer. 

 

Diese Aufgaben erwarten dich bei calliduu 
 

• Im Tagesgeschäft betreust du unsere Kunden und Tutoren und 

verantwortest die Bearbeitung ihrer Anliegen und Anfragen.  

• Du unterstützt das Bewerbermanagement neuer Tutoren und Coaches von 

der Bearbeitung eingehender Bewerbungen bis hin zum Onboarding. 

• Du sorgst dafür, dass die Kundendaten in unserer Datenbank immer auf dem 

aktuellsten Stand sind. 

• Bei uns setzt du Verwaltungs- und Organisationstätigkeiten nicht nur um, 

sondern hast die Möglichkeit, deine eigenen Ideen mit einzubringen, um 

unsere Prozesse weiter zu entwickeln und zu automatisieren. 

• Du wirkst mit bei unserem Qualitätsmanagement und bist unsere 

Schnittstelle zu anderen Verwaltungseinheiten im Unternehmensverbund. 

 

Mehr Infos zu calliduu findest Du auf unserer Website. 
Gerne kannst Du uns bei weiteren Fragen auch eine Mail schicken oder 
uns ganz einfach anrufen. Die Kontaktdaten findest du nebenstehend. 
 
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung und darauf, dich kennenzulernen!  
 

 
 

Gemeinsam mit unserem Partner aus 
der Bildungsbranche haben wir es uns 
zum Ziel gemacht, das Bildungssystem 
neu zu denken - mit modernen und 
innovativen online Lernangeboten. 
Entstanden ist calliduu Mitte letzten 
Jahres aus der Erfahrung von 
Homeschooling und Distanzunterricht 
während der Pandemie. Bei calliduu 
wollen wir Wichtiges bewegen. Zeigen 
wie es anders geht. Den Spaß am 
Lernen vermitteln und motivieren. 
Bildungsgerechtigkeit realisieren. Die 
Kids und ihre Eltern im Lernstress 
entlasten. Dafür setzen wir uns ein. An 
jedem Tag und für jedes Kind. 

 

 

ARBEITGEBER 
calliduu 
 
Eine Marke des Berufsbildungszentrum 
Augsburg der Lehmbaugruppe gGmbH 
 
EINSTELLUNGSDATUM 
ab sofort 
 
EINSATZORT 
Augsburg 
 
BESCHÄFTIGUNGSART 
Festanstellung 
 
ARBEITSZEITMODELL 
Teilzeit, 20h/Woche nachmittags  
 
BEFRISTUNG 
Unbefristet 
 
ANSPRECHPARTNER 
Michael Fessl 
Piccardstr. 15a 
86159 Augsburg 

Telefon: +49 821 345 25-660 

E-Mail: hallo@calliduu.de 
 
 

BEWEBRBUNG 
Gerne per Mail an  
bewerbung@calliduu.de 
 

 

calliduu.de 

Daily-Business-Hero wanted! 
Office Manager (m/w/d) 


