
 

Das ist Lokalleads 
  
Lokalleads ist führender technischer Dienstleister, der kleine und mittelständische 
Handwerksunternehmen unterstützt ihre Homepage in eine digitale Verkaufsstelle zu wandeln. 
Unternehmen bauen unsere Software mit ihrer Kalkulationslogik auf der eigenen Internetseite 
ein und generieren automatisiert individuelle Online-Angebote. So sparen sie Zeit und Kosten 
bei der Qualifizierung von Interessenten und optimieren auch offline ihre Prozesse. Im 
Ergebnis haben Handwerker lukrative Interessenten effizient gewonnen und sind für die 
digitale Zukunft gerüstet. 

  

Wir suchen ab sofort in Vollzeit eine 
  
Assistent/in der Leitung im Berliner Start-up  
  
 
Das sind Deine Aufgaben 
  

 Du unterstützt aktiv und selbstständig die Geschäftsführung in allen administrativen 
und operativen Aufgaben 

 Du bist verantwortlich für Terminplanung, Travelmanagement und die Vor- und 
Nachbereitung von Meetings inkl. Protokollführung 

 Du übernimmst eigenverantwortlich Reportings und die Erstellung von Präsentationen 
 Du bist die kommunikative Schnittstelle zwischen Management und Team 
 Du planst und organisierst unsere Events und Messebeteiligungen 
 Du bereitest die Gehaltsabrechnungen vor und bist die Schnittstelle zum externen 

Lohnsteuerbüro  
 Du bist zuständig für die Erstellung von Arbeitsverträgen, arbeitsvertraglichen 

Vereinbarungen und Anlagen  
 
 
Das bist Du 
  

 Du hast eine kaufmännische Ausbildung erfolgreich abgeschlossen und bereits 
Berufserfahrung gesammelt 

 Du überzeugst durch eine strukturierte, methodische und sorgfältige Arbeitsweise 
 Du zeichnest Dich durch erstklassige Kommunikationsfähigkeit sowohl innerhalb des 

Unternehmens als auch gegenüber Geschäftspartnern aus 
 Du glänzt mit eigenverantwortlicher Arbeitsweise, auch beim Priorisieren Deiner 

Aufgaben 
 Du besitzt ausgezeichnete Kenntnisse des gesamten MS Office-Pakets  
 Du beherrschst Deutsch und Englisch fließend in Wort und Schrift 
 Du bist motiviert zur Entwicklung von Lokalleads beizutragen und gemeinsam mit uns 

zu wachsen 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Das bieten wir Dir 
  

 Die Chance eigenverantwortlich Projekte umzusetzen und Deine Ideen und 
Erfahrungen einzubringen 

 Die notwendige Flexibilität, um Familie und Arbeit in einen gesunden Einklang zu 
bringen 

 Eine faire und Deiner Berufserfahrung entsprechende Vergütung Deiner Arbeit 
 Direkte Kommunikationswege, flache Hierarchien und ein offenes kollegiales Umfeld, 

dass durch Produktivität und Spaß getrieben wird 
 Die Möglichkeit gemeinsam mit uns zu wachsen und Dich weiterzuentwickeln - wir 

unterstützen Dich gern dabei 
 Ein Team, dass gemeinsam wächst und sich auch außerhalb der Arbeit trifft 
 Einen Arbeitsplatz im Herzen Berlins mit optimaler Verkehrsanbindung und tollen 

Lunch-Möglichkeiten 
 
Das sagen unsere Kollegen (auf Kununu) 
 

 “Tolles Unternehmen mit einzigartigem Portfolio und einem super aufgeschlossenen 
dynamischen Team.” 

 “Tolle Kollegen und freundliche Atmosphäre” 
 “Cooler Job, coole Atmosphäre” 

 
 
Wenn Du jetzt Lust hast ... 
 
... ein wachsendes Startup im digitalen Bereich mitzugestalten, dann bist Du bei uns genau 
richtig! Bewirb Dich jetzt per E-Mail mit Deinen Unterlagen an jobs@lokalleads.de! Dein 
Ansprechpartner - auch für Rückfragen - ist Andre Sonder. 
 
 
 
 
 
 
Behinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt. Da wir uns die 
Chancengleichheit und die berufliche Förderung von Frauen zum Ziel gesetzt haben, sind wir 
besonders an Bewerbungen von Frauen interessiert. Bewerbungen von Menschen mit 
Migrationshintergrund sind ausdrücklich erwünscht. 
 
Mehr Informationen zu Lokalleads und unseren Stellenangeboten findest Du hier unter 
www.lokalleads.com.  
 


