
Werde Teil von _blaenk – dem jungen, preisgekrönten Startup mit Hybrid-Marktplatz für Urban Lifestyle Produkte.

Für unser ambitioniertes Team mit internationalen Expansionsplänen suchen wir ab sofort eine

Assistenz der Geschäftsführung (m/w/d)
Struktur ist dein zweiter Vorname und liebst es Themenübergreifend an Dingen zu arbeiten und behältst stets den

Überblick? Excel Tabelle, Zahlen und ein geordnetes Backoffice machen dir genauso viel Spaß, wie die direkte

Zusammenarbeit im Team und die Unterstützung bei der Steuerung der Mitarbeiter? Dann bist du als Assistenz der

Geschäftsführung bei uns genau richtig. Zu deinen Aufgaben gehört:

Zu deinen Aufgaben gehört:
● Leitung des Backoffice, Annahme der Post und die Bearbeitung von Kundenanfragen

● Unterstützung in der Buchhaltung, sowie bei der Führung einer ordentlichen Ablage

● Unterstützung bei der Steuerung von Recruitingmaßnahmen und dem Onboarding neuer Mitarbeiter

● Direkte Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung und Unterstützung bei der Vorbereitung von Meetings und

hallo ich benötigten Materialien.

Das bringst du mit:
● Eine Ausbildung im kaufmännischen Bereich, gerne schon mit etwas Berufserfahrung

● Affinität für neue innovative Lifestyle Produkte und hohe Identifikation mit der _blaenk Philosophie

● Dich zeichnet eine schnelle Auffassungsgabe und ein kühler Kopf in stressigen Situationen aus

● Zuverlässigkeit und ein hohes Maß an Teamfähigkeit sind für dich selbstverständlich

● Du arbeitest sehr strukturiert und fühlst bei Routineaufgaben wohl

Das bringen wir mit:
● Die Möglichkeit Teil eines innovativen Konzepts zu werden und dieses maßgeblich mitzugestalten

● Ein junges und dynamisches Team, welches hohen Wert auf eine positive Arbeitsatmosphäre legt

● Ein modernes und gut ausgestattetes Arbeitsumfeld

● Vielfältige Aufstiegsmöglichkeiten

● Weiterbildungsangebote

Für mehr Informationen über uns besuche gerne www.business.blaenk.com

Wir freuen uns auf deine aussagekräftige und kreative Bewerbung an: jobs@blaenk.com

_blaenk GmbH

Schildergasse 31

50667 Köln

Geschäftsführer:

Martin Bressem

USt. IdNr.: DE295450255

Kontakt:
M hello@blaenk.com
W www.blaenk.com

http://www.business.blaenk.com
mailto:jobs@blaenk.com


_blaenk ist ein innovatives Omnichannel-Retail-Konzept für Lifestylemarken (z.B. Mercedes Benz, Rose Bikes, Blackroll,

uvm.), bei dem Produkte sowohl in physischen Erlebnisräumen in Top-Lagen als auch online über den _blaenk-eigenen

Online-Shop und die Social-Media-Präsenz inszeniert werden. _blaenk analysiert das Konsumentenverhalten mit

modernen Analysemethoden wie KI-gesteuertem In-Store-Kameratracking und qualitativer Forschung in Kombination

mit Checkout-Daten, standortbasierten Smartphone-Daten etc. Diese Erkenntnisse werden in _blaenk's Business

Dashboard dargestellt und ermöglichen es Marken, ihre Zielgruppe besser zu verstehen und so ihre Produktentwicklung,

Marketingaktivitäten etc. zu optimieren.
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