
Lass uns einen Marktführer aufbauen!

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. Was uns jetzt noch fehlt? Na du!

Als Assistenz der Geschäftsführung (m/f/x) bist du die rechte Hand unseres Gründers und spielst damit eine 
entscheidende Rolle für das Wachstum von Store-Anything. Dein Arbeitsschwerpunkt liegt in der Unterstützung des 
Standortaufbaus im Zuge unserer bundesweiten Expansion. Dabei übernimmst du Aufgaben im Bereich der 
Administration, Koordination und Organisation. Darüber hinaus entlastest du unseren Gründer in seiner täglichen Arbeit 
und übernimmst bei Interesse Aufgaben im Expansionsmanagement. 

In Vollzeit, ab sofort.

Um dich zu bewerben, schick uns eine Mail mit deinem Lebenslauf an jobs@store-anything.com und sag uns dabei in 
drei Sätzen, warum genau du in unser Team gehörst. Susanne ist deine Ansprechpartnerin und hilft dir auch bei Fragen 
per E-Mail gerne weiter.

Wir freuen uns auf dich - Attacke!

Assistenz der Geschäftsführung (m/f/x)

Was deine Aufgaben sein werden:

● Du erstellst, bearbeitest und formatierst 
Dokumente, Tabellen und Präsentationen

● Du planst und koordinierst Termine, Reisen 
und Meetings und unterstützt unseren 
Gründer in der täglichen Arbeit

● Du nimmst nach Einarbeitung eigenständig 
Termine an unseren Standorten wahr und 
bereitest Besichtigungs- und 
Behördentermine vor bzw. nach

● Du pflegst und erweiterst unser Makler- und 
Handwerkernetzwerk

● Du koordinierst Arbeitsabläufe im 
Standortaufbau und dokumentierst unsere 
Learnings zur kontinuierlichen 
Prozessoptimierung

Diese Kompetenzen bringst du mit:

● Du bist verlässlich, multitaskingfähig, 
behältst immer den Überblick und arbeitest 
gerne mit Deadlines

● Du hast ein professionelles Auftreten und 
ausgezeichnete kommunikative Fähigkeiten

● Du kannst mit verschiedensten 
Gesprächspartnern, von Handwerkern über 
Grundstückseigentümer bis hin zu Behörden, 
selbstsicher kommunizieren

● Du hast eine Hands-On Mentalität und 
arbeitest selbständig und strukturiert

● Du hast Lust, kontinuierlich Neues zu lernen

Diese Qualifikationen hast du:

● Technisches Grundverständnis um 
Hausmeister- und Handwerksarbeiten zu 
koordinieren, Führerschein Klasse B

● Sehr guter Umgang mit Microsoft Office (oder 
vergleichbarer Software), Erfahrung in der 
Arbeit mit Cloud Software (bspw. Google 
Drive)

● Grundkenntnisse / Erfahrung in mind. einem 
der Folgenden: (Miet-)Vertragsgestaltung, 
Projektmanagement vorzugsweise mit 
Immobilien-Bezug oder Behördenkontakt 
bzgl. Genehmigungsverfahren

● Ausbildung, Studium oder mind. 3 Jahre 
Berufserfahrung mit Immobilien-/ 
Verwaltungsbezug in kleinem Unternehmen

Was wir dir bieten:

● Volle Integration in ein Kickass-Team, steile 
Lernkurve und ein förderndes Arbeitsumfeld

● Kreative und erfolgsorientierte 
Arbeitsumgebung in einem schnell 
wachsenden Unternehmen

● Freiraum für eigene Ideen und die Möglichkeit 
echte Akzente zu setzen

● Arbeit an einem Geschäftsmodell, das 
garantiert nicht über Nacht verschwindet

● Freitagsbier, gemeinsame Event-Besuche und 
Team-Events, BVG Ticket (ABC)


