ASSISTENZ DER GESCHÄFTSFÜHRUNG
Teilzeit (m/w/d) – 20 Std. pro Woche
REVOLUTIONIERE MIT UNS DEN EUROPÄISCHEN HIGH HEEL-MARKT
Du bist eine Persönlichkeit, die gerne selbstständig arbeitet, Spaß am Organisieren und innovativen Lösungen hat? Du
bist bereit, den Wandel in der Modebranche voranzutreiben und dich einem schnell wachsenden Start-up anzuschließen
und hast darüber hinaus einen guten Sinn für Humor? Dann bist du bei uns genau richtig!
Maison Baum ist eine Online-first-Marke für die bequemsten High Heels der Welt. Basierend auf einem patentierten
Fußbett und zeitlos-modernem Design bieten unsere Schuhe ein einzigartiges Trageerlebnis. Unsere Mission:
Selbstbewussten Frauen den Mut geben, ein neues Gefühl von Freiheit zu entdecken und den eigenen Weg zu gehen.
Wir sind in der Branche ein Sonderfall und lagern nicht aus, sondern machen selbst. Als Team. Hier und im Ausland.
Mit Dir wollen wir den nächsten Schritt gehen. Als Assistent der Geschäftsführung gehört es zu Deinen Aufgaben, dafür
Sorge zu tragen, dass unser Geschäftsführer und Co. genügend Zeit haben, sich dem Kerngeschäft zu widmen.

DEINE AUFGABEN:
•
•
•
•
•

Unterstützung des Managements in allen administrativen und
organisatorischen Angelegenheiten
Vorbereitung und Erstellung von Geschäftsführungsmeetings,
Monatsabschlüssen, Reportings und Präsentationen
Planen von Events, egal ob Meetup, Firmenfeiern oder Investorentreffen
Du verwaltest und pflegst das digitale Rechnungssystem, prüfst eingehende
Zahlungen und Rechnungen
Du übernimmst Verantwortung nach innen und außen und leitest
eigenständig Projekte deiner Wahl

DAS BRINGST DU MIT:
•
•
•
•

Du findest Lösungen, wo andere Probleme sehen und bist motiviert, selbst in
Stresssituationen dafür zu sorgen, dass alles glatt läuft
Du verfügst über eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung
und/oder ein wirtschaftswissenschaftliches Studium
Du hast gute MS Office-Kenntnisse und lernst Dich schnell in neue
Programme ein. Buchhaltungserfahrung ist ein Plus
Du bist ein ergebnisorientierter und positiv eingestellter Mensch

PERKS:
•
•
•
•
•

Enge Zusammenarbeit mit dem Geschäftsführer und enorme
Weiterentwicklungsmöglichkeiten ab Tag Eins
Eine attraktiv vergütete Anstellung auf 20-Stundenbasis
Detaillierte Einarbeitung im Unternehmen und deinem Aufgabengebiet
Flexible Arbeitsplatz- und Zeitregelungen
1 Gratis-Paar High Heels und ein sonnendurchflutetes Büro in Berlin Mitte
mit Küche, Billardtisch und täglich frischem Obst

Möchtest du mehr gefördert werden und die Marke Maison Baum im Team in eine
noch erfolgreichere Zukunft führen? Melde dich jetzt und wir werden dir das Umfeld
geben, deine Stärken aktiv einzubringen.
Sende bitte deine Bewerbung mit Motivationsschreiben und Lebenslauf an Julian,
recruiting@maisonbaum.com.

BEKANNT AUS:

