
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 Office Manager(in) (m/f/d) bist du das Herz von Store-Anything und vertrittst uns nach außen. Du kümmerst dich um 
unsere bestehenden Kunden, hilfst Interessenten bei Fragen und bearbeitest neue Verträge. Auch intern spielst du eine 
entscheidende Rolle: Neben organisatorischen und buchhalterischen Aufgaben gestaltest du proaktiv und kreativ unsere 
Unternehmenskultur.

In Vollzeit, ab sofort.

Was deine Aufgaben sein werden:

● Du betreust unsere Kunden, beantwortest 
eingehende Anfragen und bearbeitest 
neue Verträge

● Du organisierst das Zusammenarbeiten 
und bist erster Ansprechpartner für das 
Team

● Du erstellst Soll/Ist - Analysen, 
überwachst Zahlungseingänge und 
kümmerst dich um das 
Forderungsmanagement

● Du organisierst Team-Events und 
gestaltest unsere Unternehmenskultur mit

Diese Kompetenzen bringst du mit:

● Du hast viel Eigenmotivation und Spaß an 
der Arbeit mit Kunden

● Du arbeitest sorgfältig und behältst auch 
im Chaos einen kühlen Kopf

● Du bist empathisch und kannst zwischen 
verschiedenen Interessen vermitteln

Diese Qualifikationen hast du:

● Du hast mind. 1 Jahr Erfahrung im 
Kundenservice/Office Management oder 
Start-Ups

● Du sprichst Deutsch auf 
Muttersprachlerniveau und hast gute 
Sprach- und Schreibfähigkeiten 

● Du hast eine abgeschlossene 
kaufmännische Ausbildung oder 
vergleichbare Erfahrung

● Du hast gute Software-Kenntnisse 
(Microsoft Office Paket), Erfahrung mit 
Cloud-Software (z.B. Confluence) ist ein 
Plus

Was wir dir bieten:

● Raum zur Entfaltung eigener Ideen und 
ein vielfältiges Aufgabenspektrum

● Umgang mit verschiedensten, 
spannenden Kunden (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, 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!

Office Manager(in) (m/f/x)


