
 
Sei dabei, wenn ein neuer Marktführer entsteht 

 

Store-Anything löst wirklich große Probleme in einer der am schnellsten wachsenden Branchen überhaupt. 
Für den nächsten Umzug, als sicheres Lager für Maschinen und Akten oder als Raum für Hobbies – 
Lagerraum in Deutschland wird knapp und wir schaffen Abhilfe. Mit erprobten Prozessen und einem 
starken Team expandieren wir jetzt bundesweit. Was uns jetzt noch fehlt? Na Du! 

Als Entrepreneur in Residence lernst du direkt vom Gründer. Du erhältst Einblick in alle Bereiche eines 
wachsenden Unternehmens, 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 
● Du reportest, lernst und arbeitest direkt mit dem Gründer in einem Kick-Ass Team 
● Bei Interesse: Personalverantwortung bereits nach wenigen Monaten; Du hast einen wichtigen 

Prozess gut aufgesetzt, getestet, einige Male iteriert und er funktioniert gut? Dann bekommst du 
dein Team! 

● Freitagsbier, gemeinsame Event-Besuche und Team-Events 

Was deine Aufgaben sein werden: 

● Schwerpunkte (OKRs) nach deinen Fähigkeiten und Interesse im Bereich Operations und Strategy. 
Mögliche Schwerpunkte: Financial Reporting, Prozessoptimierung (z.B. im 
Kunden-On/Off-boarding, oder Office-Abläufen), Growth Hacking (Marketing, Sales), etc. 

● Einarbeitung in alle Geschäftsbereiche: Du lernst im Detail, wie ein Start-Up funktioniert und lernst 
hands-on alle Bereiche kennen (Project Management, Marketing, Sales, etc.) 

Was du mitbringen solltest: 

● Du denkst unternehmerisch, bist proaktiv und ein ausgewiesenes Excel-Monster 
● Du erzielst in allem, was du tust (nachweislich) überdurchschnittliche Ergebnisse 
● Du bist belastbar und lässt dich von Rückschlägen nicht einschüchtern 
● Du bist offen und hast Lust mit uns eine verstaubte Branche ordentlich aufzuräumen 

Bewirb dich ganz einfach mit deinem Lebenslauf unter ses@store-anything.com und sag uns in wenigen 
Sätzen, warum genau du in unser Team gehörst. Fragen? Ruf durch unter 030 / 513014970. 

Wir freuen uns auf dich - Attacke! 
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