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In der Spinnerei setzen wir uns mit der Zukunft  
der Arbeit auseinander. Im Zentrum steht die Frage, 
wie wir in Zukunft zusammenarbeiten werden, um 
voneinander zu lernen und uns gemeinsam weiter-
zuentwickeln. Bis 2025 entsteht in Luzern Nord ein 
Coworking-Space, wie es ihn bislang schweizweit 
noch nicht gibt: Ein Ort, der die Vernetzung der 
Menschen befördert und den Austausch von 
Erfahrungen und Kompetenzen in einem lebendigen  
und zukunftsorientierten Business-Setting ermög-
licht.

Für die Umsetzung dieses visionären  
und einzigartigen Projekts suchen  
wir ein engagiertes Teammitglied mit 
Flair für Zahlen und administrative 
Aufgaben und Freude am Entwirren 
unserer Spinnereien. 

Dein Gestaltungs- und Entwicklungsspielraum
In dieser Funktion unterstützt du die Geschäfts- 
leitung und das Projektteam bei administrativen 
Arbeiten von A bis Z. Dazu gehören die Verantwor-
tung für alle Zahlungsein- und ausgänge, die 
Lohnbuchhaltung und die Pflege unseres CRM.  
Bei ICT-Fragen bist du unsere interne Anlaufstelle 
und Hauptadministrator*in für unsere digitalen 
Arbeits-Tools (Google Workspace, Monday, Slack). 
Entsprechend fit bist du in digitalen Anwendungen 
und Themen. Und du hast ebenso Lust, uns  
beim Aufbau der Community zu unterstützen, 
insbesondere im Rahmen des bereits bestehenden 
Formats «Friends of Spinnerei».

Was wir uns von dir wünschen
Du verfügst über eine kaufmännisch-administrative 
Ausbildung und konntest bereits Berufserfahrung 
sammeln. Bei Zahlen und Excel-Tabellen verstehst 
du nicht nur Bahnhof, sondern diese in erster 
Linie als essenzielle Bestandteile eines gesunden 
Kostenmanagements. Du arbeitest zuverlässig  
und strukturiert, lebst das papierlose Büro (oder 
strebst es an) und gestaltest deine Arbeitsab- 
läufe gerne mit digitalen (Collaboration-)Tools. Du 
hinterfragst auch mal den Status quo und bist  
erst zufrieden, wenn du eine bessere Lösung ge- 
funden hast. Ausserdem hast du eine schnelle 
Auffassungsgabe, bist engagiert, hast Spass am 
Umgang mit Menschen und arbeitest selbstständig 
genauso gerne wie im Team. Dein stilsicheres 
Deutsch in Wort und Schrift runden dein Profil ab.  
In einem Start-up kommt vieles anders als geplant:  
Du bist daher ebenso flexibel und behältst auch  
bei schnelllebigen Prozessen und kurzfristigen 
Änderungen einen kühlen Kopf. Wenn du darüber 
hinaus Event-Erfahrung mitbringst, wollen wir dich 
unbedingt kennenlernen.

Möchtest du Teil unseres Teams werden?
Bist du bereit, dich mit deinen Fähigkeiten und 
Erfahrungen für die Zukunft der Arbeit zu  
engagieren? 

Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung bis  
am Freitag, 27. Mai 2022 per E-Mail an  
kontakt@spinnerei.ch. Unter derselben E-Mail- 
Adresse stehen wir dir gerne für vorgängige  
Fragen zur Verfügung.

Wir suchen eine*n 

Mitarbeiter*in für Administration,  
Event- & Community-Management (50 – 60 %)
welche die Fäden in der intensiven Aufbauphase unseres Start-ups fest in den Händen  
hält und uns auf dem Weg zur Realisierung unterstützt.

Spinnst  
du  mit uns ?


