lingoking
sucht

Teamassistenz (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit (Standort München)
Unser Geschäftsmodell: Prämiert. Unsere Unternehmenskultur? Einzigartig!
Für uns bei lingoking sind das Übersetzen und Dolmetschen die
faszinierendsten Dienstleistungen der Welt. Mit unserem unkomplizierten
Service sorgen wir seit 2010 für Verständigung zwischen Menschen und
stehen als echte Profis für Kompetenz in jeder Lage. Unsere Faszination für
unser Produkt zeichnet uns aus – und macht uns als Team so erfolgreich:
Jeden Tag arbeiten wir mit Spaß und Begeisterung in einem
freundschaftlichen Miteinander daran, unseren Service immer besser zu
machen. Dabei zählen wir in Zukunft auch auf Dich! Übernimm
Verantwortung, bring Deine Ideen ein und verstärke uns ab sofort in
unserem Münchner Büro als

Teamassistenz (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit.

Unsere
Anforderungen

Deine
Tätigkeitsbereiche

 Du hast ein abgeschlossenes Studium oder eine kaufmännische
Ausbildung.
 Du konntest idealerweise bereits einige Jahre Berufserfahrung
sammeln.
 Du verfügst über eine hohe Kommunikations- und Teamfähigkeit.
 Du zeichnest dich durch ein starkes analytisches Denkvermögen sowie
durch eine hohe Arbeitspräzision aus.
 Du hast Spaß am Umgang mit Zahlen und verfügst über sehr gute
Kenntnisse in den gängigsten Software Tools.
 Als Organisationstalent behältst du auch in herausfordernden,
arbeitsintensiven Situationen einen kühlen Kopf und kannst deine
Aufgaben eigenständig priorisieren.
 Als proaktive Persönlichkeit gehst du im Team auf deine Kollegen zu
und bist Ansprechpartner in allen Finance-Angelegenheiten.
Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift runden
dein Profil ab.
 Du organisierst Team-Events und bist Ansprechpartner für deine
Kollegen bei Personalfragen.

 In enger Zusammenarbeit mit der Steuerberatung übernimmst du die
Verantwortung für das monatliche Reporting und die Überprüfung der
internen KPIs.
 Du optimierst die Prozesse in den Bereichen Finance-und Operations
und sorgst für eine hohe Transparenz im Team.

Deine Chance

Das wird Dich begeistern
lingoking ist anders. Als junges Start-Up mit flachen Hierarchien haben wir
große Pläne – und geben Dir die Chance, gemeinsam und selbstbestimmend
mit uns weiter zu wachsen. Wir sind ein junges und offenes Team mit
Firmensitz im Herzen von München (Odeonsplatz). Neben flexiblen
Arbeitszeiten bieten wir dir ein kreatives und entspanntes Arbeitsklima mit
Rückzugsorten, regelmäßigen Firmen-Events und auch die Möglichkeit im
Home Office zu arbeiten. Außerdem erhältst Du bei uns eine
leistungsgerechte Vergütung sowie weitere Incentives.
Interesse geweckt?
Sende Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen, mit Angabe eines
möglichen Einstiegstermins, per E-Mail an nils.mahler@lingoking.com.
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

