
 

 
 

Office Manager (m/w/d) 
 
Du möchtest in einem aufstrebenden Startup mit guter Stimmung eine zentrale 
administrative Rolle einnehmen und der Geschäftsführung den Rücken freihalten? 
Perfekt, denn LucyBalu sucht eine leidenschaftliche Office Manager:in. 

LucyBalu ist ein schnell wachsendes Direct-to-Consumer Startup aus München. Wir sind 
dabei, eine innovative und emotionale Cat Interior Marke aufzubauen. Mit unseren 
Katzenmöbeln & Accessoires 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: 

• Ordnung: Du sorgst für Struktur in unserem Unternehmen. 
Vertragsdokumentation, Rechnungsablage & Co. sind für Dich ein Kinderspiel. 

• Buchhaltung: Du kümmerst Dich um das operative Finanzgeschäft, prüfst 
Eingangsrechnungen, erfasst diese digital und wickelst Zahlungsläufe ab 
(Bearbeitung der Ein- und Ausgangsrechnungen, Zahlungslauf und das 
Mahnwesen). Die Buchhaltung läuft letztlich über unseren Steuerberater. 

• Vertriebsunterstützung: Du unterstützt bei der Abwicklung von komplexeren 
Bestellungen und stellst beispielsweise sicher, dass Kunden im EU-Ausland 
zuverlässig beliefert werden.   

• Projekte & Controlling: Du unterstützt bei Projekten und setzt administrative 
Aufgaben selbstständig um. Du erstellst selbstständig Controlling-Berichte. 

Das bringst Du mit: 

• Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung 
• Erfahrung in der Buchhaltung bzw. Buchhaltungsvorbereitung 
• Organisationstalent sowie selbständige und strukturierte Arbeitsweise 
• Zuverlässigkeit 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 dein Team zu unterstützen 

Das bieten wir dir: 

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

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


