Dreieinhalb Medien GmbH
Social Media trifft Charakter

Assistenz gesucht. Pls help.
Du machst:

Du unterstützt die Geschäftsführung und sorgst dafür, dass alles reibungslos läuft. Dazu gehört,
dass Du Dich um die vorbereitende Buchhaltung kümmerst (Du scannst etwa eingehende
Rechnungen und hast den Überblick über den Zahlungsstand ausgehender Rechnungen), Mails
sichtest und priorisierst und Dokumente und Termine vorbereitest. Du sorgst dafür, dass die
Büroräumlichkeiten insbesondere vor Besuchen ordentlich aussehen. Du hilfst aber auch bei der
Außendarstellung - sei es durch die Erstellung von Präsentationen, Mitpflege unserer Social-MediaSeiten oder Hilfe bei Events.

Du bist:

Empathisch, kommunikativ und ein Organisationstalent. Du hast keine Angst vor Technik und
sozialen Medien. Du lässt Dich nicht aus der Ruhe bringen, wenn Anforderungen aus mehreren
Richtungen kommen, sondern weißt sie zügig zu priorisieren und abzuarbeiten. Du darfst gerne ein
wenig nerdig sein (sind wird auch) und hast keine Angst davor, Dich in neue Themenbereiche
einzuarbeiten. Du siehst die dreckige Tasse in der Küche und den bedrohlich leeren Stand an FritzKola und Mate-Kästen. Idealerweise hast Du schon Vorerfahrungen im kaufmännischen Bereich
oder Büromanagement.
Wichtig: wir sind starke Charaktere. Das solltest Du auch sein.
Du solltest selbstbewusst sein, wir sind es ebenfalls.
Für uns spielt es keine Rolle, welches Geschlecht und welche Hautfarbe du dein Eigen nennst, uns
ist primär wichtig, dass wir einander mögen und Du Deinen Aufgabenbereich meisterst.

Hardfacts:

Wir hätten Dich gerne zu 70% vor Ort in unserem Berliner Büro in Weißensee (entspannt zu
erreichen via ÖPNV). Du arbeitest zwischen 30-40 Stunden und wir vergüten das ganze mit
mindestens 17,50€ die Stunde.
Deine Arbeitszeiten sind geregelt, meistens zumindest. Obst liegt in der Küche, wenn welches
mitgebracht wird – meist wird's dann aber eine Fritz Kola oder Schokolade.

Wir sind:

Ein Zusammenschluss aus einer IT- und einer Marketing-Butze unter dem Schirm einer Holding. In
diesem Dreigestirn atmen und arbeiten wir – Du zukünftig dann ebenso.
Wir brennen für (wer hätte es gedacht) die Themen IT und Marketing. Wir lachen gern und viel,
unsere Arbeit nehmen wir allerdings sehr ernst.
Wir sind keine "Familie", verstehen uns aber definitiv als Mannschaft und genauso arbeiten wir
auch miteinander.

Hier erreichst du uns:

Du findest dich im oben beschriebenen Profil wieder?
Prima.
Dann freuen wir uns auf Deine Mail an: bewerben@menzel-it.net
Menzel IT Gmbh & Dreieinhalb Medien GmbH – Charlottenburger Str. 33a, 13086 Berlin
Bildquelle: https://www.theverge.com/2016/5/5/11592622/this-is-fine-meme-comic

