
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 unser Entrepreneur in Residence (m/f/x) arbeitest du direkt mit dem Gründer zusammen und lernst jede Facette 
eines Startups kennen. Du kannst deine eigenen Schwerpunkte setzen, Projekte initiieren und dich in verschiedenen 
Bereichen ausprobieren. Dabei kannst du sowohl auf operativer als auch strategischer Ebene zum Wachstum beitragen 
und Store-Anything auf das nächste Level heben. Gleichzeitig schaffst du ein Netzwerk und eine ausgezeichnete 
Grundlage, um dein eigenes Startup ins Leben zu rufen!

In Vollzeit, ab sofort.

Was deine Aufgaben sein werden:

● Du reportest, lernst und arbeitest direkt 
mit dem Gründer

● Du lernst im Detail, wie ein Start-Up 
funktioniert und packst direkt hands-on in 
allen Bereichen mit an (HR, Expansion, 
Project Management, Marketing, Sales, 
Customer Support, Einkauf, Dispo)

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

● Du unterstützt uns beim Fundraisen 
(Market Research, Finanzplanung, 
Zuarbeiten zum Pitch Deck)

Diese Kompetenzen bringst du mit:

● Du hast Lust auf neue Herausforderungen 
und willst Teil eines rasant wachsenden 
Startups sein

● Du bist offen, teamfähig und hast 
Unternehmergeist

● Du bist belastbar und hast eine echte 
Hands-On Mentalität 

● Du strebst nach Exzellenz und suchst eine 
steile Lernkurve

Diese Qualifikationen hast du:

● Du hast dein Studium (mindestens 
Bachelor) mit überdurchschnittlichem 
Erfolg abgeschlossen

● Du konntest bereits über Praktika oder 
Werkstudententätigkeiten erste 
Erfahrungen - idealerweise in einem 
Startup - sammeln

● Du sprichst Deutsch auf 
Muttersprachlerniveau, Englisch fließend 
in Wort und Schrift

● Du hast ausgezeichnete 
Software-Kenntnisse (Microsoft Office 
Paket), Erfahrungen mit Cloud- und 
Automatisierungs-Software (z.B. Airtable, 
Zapier) sind ein Plus 

Was wir dir bieten:

● Raum zur Entfaltung eigener Ideen und 
ein vielfältiges Aufgabenspektrum

● Umgang mit verschiedensten, 
spannenden Kundengruppen (B2C und 
B2B)

● Selbstbestimmtes Arbeiten und die 
Möglichkeit, ein junges Unternehmen 
mitzugestalten

● Volle Integration in ein Kickass-Team, ein 
starkes Arbeitsumfeld und ein 
kompetitives Gehalt

● Softdrinks, Obst und regelmäßige 
Team-Events, BVG Ticket (ABC)

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!

Entrepreneur in Residence (m/f/x)


