Manager Operations (m/w)
Wir sind ein junges Berliner Unternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, den Markt für Energiemessung und
Abrechnungen zu revolutionieren. Dazu entwickelt MESSHELDEN modernste Messtechnik und Smart-HomeProdukte, welche einen transparenten Überblick über den Energieverbrauch und die damit einhergehende
Abrechnung ermöglichen - www.messhelden.com. Für dieses spannende Thema innerhalb der Immobilienwirtschaft
suchen wir noch motivierte Operations Manager für unser Team in Berlin.

Wen suchen wir? – Talentierte Personen mit dem ständigen Antrieb, sich
weiterzuentwickeln.
Deine Rolle:







Erhalte Einblick in verschiedene Aufgabenbereiche entlang der Wertschöpfungskette eines Messdienstes
(Einkauf, Lagerverwaltung, Installationsmanagement, Heizkostenabrechnung, Kundenbetreuung etc.) und
steuere deine eigenen Teilbereiche und Projekte
Optimiere verschiedene Prozessbereiche durch eigene Analysen und Ideen, arbeite dabei eng mit
Produktentwicklung und IT zusammen, um Teilschritte zu automatisieren
Betreue deine eigenen Kunden und baue langfristige erfolgreiche Beziehungen auf
Übernimm personelle Verantwortung und baue dein eigenes Team auf
Arbeite in anderen Bereichen mit, sofern gewünscht und erforderlich (z.B. Online Marketing, Vertrieb,
Produktentwicklung, Buchhaltung & Finanzierung)

Deine benötigte Qualifikation:









Abgeschlossenes Studium der Betriebs- oder Immobilienwirtschaft oder abgeschlossene Ausbildung zum
Immobilienkaufmann/frau – oder ähnliches (z.B. facility management)
Bevorzugt: Arbeitserfahrung im Bereich Immobilienverwaltung, Betriebskostenabrechnung
Starke kommunikative Fähigkeiten und Lust am direkten Umgang mit Kunden
Fähigkeit, selbständig, detailorientiert und absolut zuverlässig zu arbeiten
Solide Fähigkeiten im Umgang mit MS Office, Google Docs
Deutsch Muttersprache oder sehr gute Deutschkenntnisse (fließend)
Gute Englischkenntnisse
Lust, sich voll in ein junges Team zu integrieren und dort Verantwortung zu übernehmen

Was wir dir bieten:







Mitarbeit in einer innovativen, aufstrebenden Firma mit einem jungen und leistungsorientierten Team
Abwechslungsreiche Rolle mit der Möglichkeit, schnell mehr Verantwortung zu übernehmen und innerhalb
der Firma aufzusteigen
Möglichkeit, schnell dein Wissen und deine Fähigkeiten im Bereich Immobilienverwaltung,
Heizkostenabrechnung, Smart-Home-Technologie auszubauen und so in die eigene Zukunft zu investieren
Einblicke in den Aufbau eines startups zu erhalten und so die Option zu prüfen, später evtl. einmal selbst zu
gründen
Arbeitsplatz in Berlin, der coolsten Stadt Europas ,-)
Attraktives Gehalt, später Option auf Firmenanteile

Interessiert? – Schick uns deinen Lebenslauf und Anschreiben an jobs@messhelden.com

