Stellenausschreibung:
Entrepreneur in Residence (m/f)

Sei dabei, wenn ein neuer Marktführer entsteht
Store-Anything löst die Platznot in deutschen Städten. Für den nächsten Umzug, als sicheres Lager für
Maschinen und Akten oder als Raum für Hobbies – Selfstorage ist eine der am schnellsten wachsenden
Branchen überhaupt und wir sind vorne mit dabei. Als kleines, schnell wachsendes Team mit namhaften
Investoren und Unterstützung aus der Crowd wollen wir die Nr. 1 werden – dafür brauchen wir dich!
Als Entrepreneur in Residence lernst du direkt vom Gründer. Du machst Station in allen Bereichen, lernst
und optimierst Prozesse hands-on und wir führen dich in die Berliner Start-Up Szene ein. Du denkst
unternehmerisch, bist talentiert und willst Gas geben? Wir freuen uns auf deine Bewerbung.
In Vollzeit, ab sofort.
Was wir dir bieten:
Dynamisches, abwechslungsreiche Arbeitsumfeld in wachstumsgetriebenem Unternehmen
Volle Integration in ein Kickass-Team mit unkompliziertem Umgang untereinander
Hands-on Erfahrung in allen Bereichen eines Start-Ups: Fundraising, Operations, Marketing, PR, HR
Freiraum für eigene Ideen und die Möglichkeit echte Akzente zu setzen
Office direkt am Hauptbhf., kostenloses Crossfit-Training, Obst, Kaffee + Mate so viel du willst
Freitagsbier, gemeinsame Event-Besuche und Team-Events
Was deine Aufgaben sein werden:
Du steigst unmittelbar ins Geschehen ein und lernst alle Tiefen des Geschäfts kennen
Wir evaluieren monatlich und setzen gemeinsam Schwerpunkte für deine Arbeit
Du minimierst Aufwand für Routinen durch Automatisierung und Verknüpfung mit Slack, Trello,
Zapier & Co und schaffst Zeit für spannende Projekte
Was du mitbringen solltest:
Du denkst unternehmerisch und bist proaktiv
Du erzielst in allem, was du tust (nachweislich) überdurchschnittliche Ergebnisse
Du bist belastbar und lässt dich von Rückschlägen nicht einschüchtern
Deine Routine heißt Zapier
Du sprichst Deutsch auf Muttersprachenniveau und Englisch fließend
Du bist offen und hast Lust mit uns eine verstaubte Branche ordentlich aufzuräumen
Schick deinen Lebenslauf mit Handynummer an jobs@store-anything.com und sag uns in drei Sätzen,
warum genau du zu uns kommen möchtest.
Wir freuen uns auf dich - Attacke!
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