
Tante-E.com
Heumarkt 54
50667 Köln

Personal Assistance & O�ce
Management - Teilzeit (m/w/d)

👵 �ber Tante-E
Wir sind eine führende Shopify Experten Agentur in Deutschland. Wir bauen und
optimieren Online-Shops für Marken wie Krombacher, Kapten & Son, 3bears oder
auch vly. Bei uns verschmelzen die Ideale von Tante-Emma-Laden und moderner
E-Commerce Welt. Wir helfen dem Einzelhandel, sich im Internet gegen Amazon &
Co. zu behaupten und das Bestmögliche aus Online-Shop und Produkten
herauszuholen.

Dafür suchen wir dich

Wir suchen dich für eine Teilzeitstelle als Personal Assistant und O�ce Manager:in.
Für unsere stetig wachsende Agentur und die Fülle der damit einhergehenden
Aktivitäten, Events und anfallenden Aufgaben im Alltagsgeschäft benötigen wir eine
Person, die uns tatkräftig unterstützt, mit einer strukturierten Arbeitsweise den
Rücken freihält und stets den Überblick behält. Du unterstützt uns mit deiner
Power im Tagesgeschäft und beim weiteren Wachsen der Agentur.

📦Das bringst du mit

● Du hast eine kaufmännische Ausbildung und/oder ein entsprechendes
Studium absolviert.

● Du bist ein Organisationstalent und kannst jederzeit den Überblick über
Aufgaben, Termine und Deadlines behalten.

● Du bist zuverlässig, sorgfältig und hast einen guten Blick fürs Detail.
● Du bist kommunikationsstark und trittst souverän und freundlich auf.
● Du zeigst Initiative, bist proaktiv und hast eine schnelle Au�assungsgabe.
● Du sprichst fließend Deutsch und Englisch.
● Du beherrscht sicher den Umgang mit Google Workspace Anwendungen.

🏗 Deine Aufgaben

● Du übernimmst Koordinations- und Organisationsarbeiten (z.B. Kosten für
Auslagen abrechnen, Geschäftsreisen buchen und stornieren, Teamevents
ausrichten, Geschenke besorgen etc.)

● Du verwaltest den Terminkalender der Geschäftsführung (Termine einstellen,
verlegen, absagen, erinnern).

● Du unterstützt die Geschäftsführung bei Korrespondenz und der internen
Kommunikation – zum Beispiel durch Recherchen.

● Du sorgst dafür, dass unser Büro immer mit Getränken & Snacks versorgt ist.
● Du kümmerst dich um die Bescha�ung von Büromaterialien, verschickst

Briefe und nimmst Pakete entgegen.
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● Du übernimmst die Kommunikation mit unseren Dienstleistern wie
Internet-/ Telefonanbieter, Reinigungsfirma oder Hausverwaltung.

● Du hilfst bei der vorbereitenden Buchhaltung.
● Du pflegst unseren Urban Jungle im Büro.

💡 Das bieten wir
● Hohes Maß an Eigenverantwortung von Beginn an, eine steile Lernkurve und

regelmäßige Feedback-Meetings.
● Die Möglichkeit Teil einer bereits führenden und schnell wachsenden

Shopify-Experten Agentur zu werden und das Wachstum aktiv zu
unterstützen.

● Vielseitige Aufgaben und ein junges, dynamisches Team, das für eine
angenehmen Arbeitsatmosphäre sorgt.

● 25% Zuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge
● Neueste technische Ausstattung (Apple)

Sende deinen Lebenslauf und ein kurzes Anschreiben mit einer Gehaltsvorstellung
in einem Dokument an: jobs@tante-e.com

Ab sofort // Standort: Köln
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http://jobs@tante-e.com/

