Teamassistenz (w/m/d)
Wir suchen eine Teamassistenz (w/m/d) in Teilzeit (20 Std./Woche) für unser Team. Die
Position bietet spannende und abwechslungsreiche Aufgaben in einem dynamischen
und wachsenden Team.
In deiner Rolle als Teamassistenz hast du die Chance eine außergewöhnliche
Wohlfühlatmosphäre für unser Team zu schaffen. Bei AddApptr legen wir viel Wert auf
die kleinen Details und möchten unseren Kollegen als auch Gästen mit deiner
Unterstützung mehr als nur ein Lächeln auf die Gesichter zaubern.
Deine Aufgaben:
● Du verwaltest Büroräumlichkeiten, -ausstattung sowie -Material und bist
Ansprechpartner*in für büro-organisatorische Fragen des Teams
● Außerdem organisierst und erledigst Du allgemeine Besorgungen (u.a. Snacks &
Erfrischung) auch für das leibliche Wohl der Mitarbeiter und Gäste
● Du stellst eine*n repräsentative*n, erste*n Ansprechpartner*in und
Gastgeber*in dar, sowohl am Telefon als auch in Präsenz
● Du organisierst und richtest die Meetingräume für entsprechende Anlässe und
pflegst den Teamkalender
● Du bist zusätzliche*r Ansprechpartner*in für externe Reinigungsfirmen und die
Haus-(Gebäude)Verwaltung
● Du kümmerst Dich um den Posteingang und -ausgang sowie die
Warenanlieferung
● Du unterstützt bei der Durchführung von Projekten, Präsentationen und
Reports nach Bedarf
● Du übernimmst die GF Reiseorganisation und Kreditkartenabrechnungen
● Du unterstützt bei Feel-Good und Teambildenden Aktivitäten und Maßnahmen
rund um unser Team
Das bringst Du mit:
● Du kannst Dich sowohl in Deutsch und Englisch sehr gut ausdrücken
● Darüber hinaus verfügst Du über eine schnelle Auffassungsgabe, eine
zuverlässige und eigenständige Arbeitsweise mit viel Eigeninitiative
● Ein gepflegtes Erscheinungsbild sowie sicheres und sehr freundliches Auftreten
runden Dein Profil ab
● Im Optimalfall hast du bereits Berufserfahrung als Teamassistenz oder bringst
Erfahrungen im Umgang mit Gästen sowie kaufmännische Grundkenntnisse mit

Über AddApptr:
AddApptr ist ein unabhängiges und global agierendes Mobile-AdTech-Unternehmen,
das Werbeumsätze für mobile App-Publisher optimiert. Seine am Markt einzigartige
Lösung vereint alle großen programmatischen Werbe-Marktplätze in einem einzigen
SDK. Diese Meta-RTB-Lösung verbessert automatisch die Werbeplatzaussteuerung
über alle großen Werbenetzwerke und Marktplätze. AddApptr ist damit ein führender
Anbieter von Mobile Programmatic Advertising Lösungen. AddApptr ist ein schnell
wachsendes Tech-Unternehmen und arbeitet mit einigen der weltweit größten
App-Publisher und Medienunternehmen. Über das Kernprodukt die AddApptr
Meta-RTB Lösung, werden monatlich Milliarden von Werbeeinblendungen ausgespielt.
AddApptr bietet seinen Kunden ein umfassendes Full-Service Paket und übernimmt für
sie das Yield Management, Account Management und das komplette Reporting und
Billing.
Das bieten wir Dir:
Attraktives Gehalt und Bonusvergütung sowie Flexible Arbeitszeiten
Internationales Umfeld mit flachen Hierarchien und Entscheidungswegen
Mitarbeiterbeteiligungsprogramm
Regelmäßige Teamevents und Teamlunches
Ein sympathisches und dynamisches Team in einem spannenden Start-up
Umfeld mit täglich neuen Herausforderungen
● Schönes Büro in zentraler Lage mit Blick auf die Außenalster
● Mit uns bleibst Du fit und gesund: Frisches Obst, Kaffee, Tee & Säfte, Job
Fahrrad, Business Yoga
● In- house Englisch- und Deutschunterricht
●
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Bewirb dich hier!

