
 

 

Office Manager (m/w/d) 

Du möchtest in einem aufstrebenden Startup mit guter Stimmung eine zentrale administrative 
Rolle einnehmen? Perfekt, denn LucyBalu sucht eine(n) leidenschaftliche(n) Assistent:in für die 
Geschäftsführung. 

LucyBalu ist ein schnell wachsendes Direct-to-Consumer Startup aus München. Wir sind dabei, 
eine innovative und emotionale Cat Interior Marke aufzubauen. Wir designen und entwickeln 
hochwertige Katzenmöbel und Accessoires und vertreiben diese über digitale Vertriebskanäle. 
Lager & Logistik sind an Dienstleister vergeben. Mit unseren Produkten bereichern wir das 
Leben von Hauskatzen und sorgen dabei gleichzeitig für ein schönes Wohnambiente. Damit 
transferieren wir das Leben mit Katze in einen modernen Lifestyle. Mit unserem Konzept 
überzeugen wir bereits heute tausende Design- und Katzenliebhaber. Darunter auch Choupette, 
die weltberühmte Katze von Modeschöpfer Karl Lagerfeld. 

Deine Aufgaben bei uns: 

• Office & HR: Du machst aus unserem schönen Büro einen Ort, zu dem alle gerne 
kommen, um zu arbeiten und sich auszutauschen. Du unterstützt bei den wichtigsten 
HR-Prozessen (z.B. Entgelt- und Spesenabrechnung, Zeiterfassung, Recruiting). 

• Logistik: Du bist Kontaktperson für unseren Logistikdienstleister und koordinierst 
Lieferungen von unserem Hauptlager an andere Lagerstandorte. Du optimierst proaktiv 
Abläufe & Prozesse und hast stets die Kosten im Blick. 

• Import/Export: Du organisierst den Import von Waren (beispielsweise aus Asien) und 
kümmerst dich um Exporte an unser Lager in der Schweiz oder an Kunden in 
Drittländern – jeweils in Zusammenarbeit mit Logistikpartnern. 

• Vertriebsunterstützung: Du bist Ansprechpartner:in bei Bestellungen unserer 
ausgewählten Handelspartner, informierst diese über Änderungen in unserem 
Sortiment oder bei Preisanpassungen und versorgst sie mit Rechnungen. 

• Projekte: Du unterstützt bei der Umsetzung von Projekten wie zum Beispiel bei der 
Einführung von neuen Prozessen, Tools und Systemen. 

Das bringst Du mit: 

• Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung oder Studium 
• Berufserfahrung in administrativen Bereichen (kein Experte in Import/Export/Logistik) 
• Organisationstalent sowie selbständige und strukturierte Arbeitsweise 
• Zuverlässigkeit, Loyalität und Kommunikationsstärke 
• Du bist offen für neues: Digitalisierung ist für Dich etwas Positives. 
• Fundierte Kenntnisse in MS-Office sowie gutes Englisch in Wort und Schrift 
• Du hast Freude daran, mit Herz und Seele in einem Team zu arbeiten 

Das bieten wir dir: 

• Du nimmst eine wichtige Rolle in einem kleinen Team ein 
• Flexible Arbeitszeiten mit Home Office Möglichkeit 
• Zentral gelegenes Büro in München (Gärtnerplatz)  

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung an karriere@lucybalu.com 


