
WIR SUCHEN:  

BÜROKRAFT (W/M/D) IN FESTANSTELLUNG IN VOLLZEIT 
 

Wir sind das neue Label für Arbeitskleidung. Wir stellen stylische und fair produzierte Workwear her. 

Unser Label KAYA&KATO steht für neue, außergewöhnliche Designs und Stoffe in Spitzenqualität. 

Unser Produktportfolio reicht von Schürzen und Kochjacken für Gastronomie und Hotellerie über 

Kasacks für Mitarbeiter in Pflege und medizinischen Bereichen bis hin zu Workwear für 

Endverbraucher. Unser Ziel ist es, neue, stylische Standards im Bereich Arbeitskleidung zu setzen – 

immer mit Fokus auf Nachhaltigkeit, faire Produktionsbedingungen und hohe Qualität. Und weil die 

Nachfrage nach unseren Produkten immer größer wird und unser Team wächst, suchen wir dich für 

die Unterstützung unseres Teams:  
 

Deine Aufgaben: 

• Allgemeine Bürotätigkeiten (Post, Telefon etc.) 

• Schreiben von Angeboten, Rechnungen, Auftragsbestätigungen 

• Reisebuchungen 

• Kundenrückfragen Online-Shop / Überwachen des Bestellprozesses  

• Erledigung aller anfallenden, allgemeinen Korrespondenz 

• Ggf. Unterstützung der Buchhaltung und Kundenbetreuung 

 

Das bringst Du mit: 

• Du bist flexibel, zuverlässig und arbeitest gerne im Team 

• Du arbeitest eigenverantwortlich und hast Spaß an neuen Herausforderungen 

• Eine Ausbildung als Bürokauffrau/mann ist von Vorteil aber kein Muss 

• Gute EDV-Kenntnisse / Wawi-Kenntnisse von Vorteil 

• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, Englischkenntnisse wünschenswert 

• Interesse an dem Themenkomplex Nachhaltigkeit 

 

Was wir Dir bieten: 

• Eine spannende Aufgabe in einem wachsenden Unternehmen mit nachhaltiger Philosophie 

• Ein junges, kreatives Team in einem schicken Büro mitten in der Kölner Innenstadt 

• Die Möglichkeit, in kurzer Zeit viel zu lernen und eigenständig zu arbeiten 

• Flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege und ein sehr gutes Betriebsklima 

• Das Wachstum unseres Unternehmens mit zu gestalten  

 

Du möchtest gemeinsam mit einem ökologisch und sozial denkenden Unternehmen die Zukunft in 

Deutschland neu gestalten? Du möchtest dazu beitragen, immer mehr Menschen mit nachhaltiger 

Arbeitskleidung auszustatten? Du arbeitest gerne eigenverantwortlich und hast Spaß an neuen 

Herausforderungen? Du hast Lust auf ein junges Unternehmen und legst Wert auf ein gutes 

Arbeitsklima? Möchtest im Herzen von Köln arbeiten? Dann solltest du dich ganz schnell bei uns 

bewerben.  

 

Unsere Grundsätze findest Du hier: https://www.kaya-kato.de/grundsaetze-und-umweltpolitik 

 

Bewerbung mit Gehaltsvorstellung bitte per Email an personal@kaya-kato.de 

 

Mehr Informationen über uns findest Du unter www.kaya-kato.de 
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