
•  Verantwortung für die fristgerechte und 
ordentliche Erledigung von definierten Back 
Office-Aufgaben (Support, Reportings etc.) 

•  Wichtige administrative Aufgaben wie die 
Erstellung von Verträgen, Angeboten und 
Rechnungen 

•  Darauf aufbauend überwachst du den 
Zahlungsein- und ausgang inklusive dem 
dazugehörigen Mahnwesen 

•  Vorbereitende Tätigkeiten für die monatliche 
Buchhaltung, die durch einen externen 
Dienstleister erledigt wird 

•  Betreuung des Posteingangs (on- und offline) 
sowie der allgemeinen Korrespondenz des 
Unternehmens in Abstimmung mit der 
Geschäftsführung 

•  Kontinuierliche Verbesserung unserer internen 
Prozesse und Zusammenarbeit durch die 
Erstellung von nützlichen Vorlagen und dem 
Einsatz relevanter Tools 

•  Verantwortung für den Einkauf (Büromaterial 
etc.) und Unterstützung bei Buchungsprozessen 
(Reisen, Teamevents etc.) 

•  Adhoc-Recherchen und Dokumentation 

•  Abgeschlossene Ausbildung als Kaufmann/
Kauffrau für Bürokommunikation, Industrie oder 
mit vergleichbaren Schwerpunkten 

•  Sowohl Berufseinsteiger als auch Kandidaten/-
innen mit Berufserfahrung sind geeignet 

•  Freundliches Auftreten und Freude am Umgang 
mit Kunden/Partnern und Kollegen 

•  Pünktlichkeit und Genauigkeiten gehören zu 
deinen Stärken. Du arbeitest gerne mit Sorgfalt 
und Liebe zum Detail 

•  Mit deiner strukturierten Arbeitsweise behältst 
du immer den Überblick 

•  Dein pragmatisches Vorgehen hilft dir dabei, 
Dinge voranzutreiben 

•  Office-Anwendungen und der Umgang mit dem 
PC gehören ebenso zu deinem Repertoire wie 
Deutsch in Wort und Schrift; weitere Sprache 
(Englisch) von Vorteil 

DEINE AUFGABEN DEIN PROFIL 

Mitarbeiter/-in Back Office 
Verstärke das smoope-Team als... 

Du hilfst uns dabei, noch effektiver zu werden. Mit deinem Organisationstalent und deiner strukturierten Arbeitsweise 
sorgst du dafür, dass die Aufgaben im Rahmen definierter Back Office-Prozesse fristgerecht und ordentlich erledigt 

werden. Als gute Seele des Teams entlastest du zudem die Geschäftsführung und bist für Kunden/Partner ansprechbar. 
Du hast Freude an einem abwechslungsreichen Arbeitsalltag und packst dort mit an, wo du gerade gebraucht wirst. 



•  Dynamisches Arbeitsumfeld in einem bunt 
gemischten Team aus jungen Wilden und alten 
Hasen 

•  Tolle Entwicklungsperspektiven in einem 
Zukunftsmarkt und wachsenden Unternehmen 

•  Großer Gestaltungsspielraum und 
Verantwortung für deinen Themenbereich 

•  Flexible Arbeitszeiten in Voll- und Teilzeit 
•  Moderne Arbeitsmittel, die du selbst auswählen 

kannst 
•  Faire, leistungsorientierte Bezahlung und 

weitere Goodies 

WAS DICH ERWARTET 

Die smoope GmbH hat sich das Ziel gesetzt, Unternehmen und Kunden besser zu 
vernetzen denn je. Das smoope-Team entwickelt dafür Softwarelösungen, die das 
veränderte Kommunikationsverhalten von Menschen mit den Prozessen und 
Anforderungen von Unternehmen in Einklang bringen. Dabei setzt das Unternehmen auf 
moderne und besonders sichere Technologien, die alle wichtigen Aspekte des 
Datenschutzes mit maximaler Flexibilität und Nutzerfreundlichkeit verknüpfen. Die 
Lösungen eignen sich sowohl für die interne als auch die externe Kommunikation und 
ermöglichen Interaktionen zwischen Menschen sowie mit Maschinen (z. B. Bots). 
smoope wurde im Oktober 2013 von Halil Mandal und Eleftherios Hatziioannou in 
Stuttgart gegründet und wird unter anderem vom renommierten High-Tech-Gründerfonds 
unterstützt. Kürzlich konnte das Unternehmen über eine Crowdfunding-Kampagne auf 
Seedmatch frisches Wachstumskapital einsammeln, das gezielt in die Stärkung von 
Vertrieb und Marketing investiert wird. Entsprechend wird sich das derzeit zehnköpfige 
Team in den kommenden Monaten weiter vergrößern. 

ÜBER UNS 

www.smoope.com 

Chat: https://smoo.pe/smoope-karriere 
Telefon: 0711-94 54 09 48 
E-Mail: jobs@smoope.com 
Lerne die Gründer kennen:  
https://youtu.be/Qz84KLsx78c 
 

KONTAKT 


