Assistenz der Geschäftsführung & Office Manager/in (m/w/d)
in Teilzeit 20/h Woche (unbefristet)
Das Media Lab Bayern ist der Hub für Innovation in den Medien und im digitalen Journalismus.
Wir unterstützen Entrepreneure, Startups und Medienhäuser darin, neue Ideen in den digitalen
Medien zu entwickeln und umzusetzen. Wenn du Medien, Technologie und die Zukunft liebst
und nach einer Möglichkeit suchst, Innovation in der Medienbranche voranzubringen, dann ist
das Media Lab Bayern genau der richtige Ort für dich.
Um unser Team zu verstärken suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n Assistenz der
Geschäftsführung und Office Manager/in (m/w/d) befristet für 20 Stunden pro Woche.
Deine Mission
•

Du organisierst selbstständig unser Backoffice und unseren Coworking-Space.

•

Du hast immer ein offenes Ohr für unsere Startup-Teams und empfängst Gäste und
Geschäftspartner.

•

Du unterstützt die Geschäftsführung bei der Vor- und Nachbereitung von Meetings, in
der Erstellung von Präsentationen und in Terminkoordination und Reisemanagement.

•

Du hast unsere Zahlen im Blick und unterstützt uns bei Buchhaltung und Controlling.

•

Du beweist Hands-on Mentalität, indem du mit anpackst, wo Hilfe benötigt wird.

Dein Profil
•

Du bist ein begeisterungsfähiges Allroundtalent mit einem hohen Maß an Organisationsund Planungsgeschick.

•

Idealerweise bringst du eine kaufmännische Ausbildung mit und hast bereits in einem
ähnlichen Bereich gearbeitet.

•

Ein aufgeschlossenes Wesen, Teamspirit und Kontaktfreudigkeit sind deine Stärken.

•

Du fühlst dich sowohl in der Umsetzung von Prozessen als auch bei kreativer „Let’s do it
now“-Mentalität wohl.

•

Du arbeitest zwischendurch auch gern einmal auf Englisch.

Warum das Media Lab Bayern?
•

Wir bieten die Gestaltungsfreiheit, Experimentierfreude und Atmosphäre eines Startups
ohne die Unsicherheit eines Startups.

•

Du arbeitest im kreativen und inspirativen Umfeld eines Startup-Inkubators und mit
Talenten, die für Innovation brennen.

•

Wir sind ein kleines Team, das von neuen Ideen begeistert ist und sie gleich morgen
ausprobiert.

Du hast bis hier gelesen und mehr als ein Mal mit dem Kopf genickt? Dann freuen wir uns auf
deine Bewerbung! Bitte schicke sie bis zum 15. September 2019 an jobs@media-lab.de, deine
Ansprechpartnerin ist Lina Timm.

