
TEAMPLAYER (m/w/d) BUSINESS DEVELOPMENT 
 

Wir sind eine Unternehmerfamilie aus den Bereichen Garten- und Landschaftsbau / Physiotherapie /
Digitalbusiness. 
Thinking Smart ist hierbei die tägliche Schnittstelle im Bereich der Unternehmenstransformation von
Analog zu Digital.

Im Rahmen der Erweiterung unseres ‘multiprofessionellen Teams’ möchten wir Sie als Teamplayer gerne
kennenlernen.

Gemeinsam mit unseren Partnern entwickeln wir seit mehreren Jahren resiliente und agile
Geschäftsmodelle. 
  
In unserem in Grünwald angesiedelten Unternehmen 'Gärtner Grünwald' und 'Grünwald
Physiotherapie' machen wir schon heute „klassische“ Arbeitsplätze bereit für eine spannende Zukunft. 
  
Mit Ihnen gemeinsam wollen wir diesen Schritt nun auch für andere Unternehmen gestalten. 
 

IHR PROFIL: 
# Sie haben Erfahrung im Bereich Online-Marketing, Homepage-Entwicklung (Schwerpunkt Word Press)  
# Sie möchten ihr Allround-Talent ausleben und besitzen den Blick über den Tellerrand 
# Sie haben Lust, mit uns zusammen ein agiles und schlagkräftiges Team zu bilden. 
# Sie sind, genau wie wir, ein Mensch, der seinen Beruf mit Leidenschaft und Hingabe ausübt. Wir
kreieren nachhaltige Lösungen für die Zukunft. 
 

UNSER SPIRIT: 
# smart Denken – kreativ Gestalten 
# wertschätzende Zusammenarbeit auf Augenhöhe 
# gelebte Resilienz

Bei uns können Sie Ihre persönlichen und beruflichen Erfahrungen mit neuen Blickwinkeln
weiterentwickeln. 
 

Näheres unter:  
https://thinking-smart.de

https://teamplayer-digital.de

  
DAS KÖNNEN SIE VON UNS ERWARTEN 
# ein Arbeitsplatz mit fortschrittlicher digitaler Arbeitsumgebung mit entsprechenden Mobile Devices 
# Arbeitszeit aufgeteilt in Arbeiten vor Ort und in persönlicher Arbeitsplanung im mobilen Office (Home
Office) 
# leistungsgerechte Vergütung 
# Geschäftsmodelle 4.0 – digitale Projektplattformen 
# Unterstützung bei der Weiterentwicklung Ihrer beruflichen und persönlichen Fähigkeiten 

https://thinking-smart.de/
https://teamplayer-digital.de/


# abwechslungsreiche und spannende Projekte  
# eine resiliente & agile Unternehmenskultur 
 

 

ORGANISATORISCHES 
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung (Lebenslauf genügt uns) an kontakt@thinking-smart.de  
  
Gern stehen wir Ihnen auch unter 089-954577877 für Ihre Fragen zur Verfügung.  
  
Für ein erstes Kennenlernen können wir auch ein Online-Meeting vereinbaren.


