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Krawatte oder Casual? Star Wars oder Star Trek? Kaffee oder Energydrink? 
Warum eigentlich „oder“...? Warum nicht beides? Denn was wirklich zählt ist, dass wir zusammenpassen. Worauf Du Dich 
bei uns freuen kannst: Wir haben richtig Bock auf coole Software. ERP + CRM Lösungen denken wir komplett neu und 
aus Usersicht. „Das war schon immer so“ ist ein No-Go – wir sind Macher. Unsere Software ist smart, intuitiv und sexy. Sie 
erleichtert den Arbeitsalltag und macht zudem auch noch Spaß. Wir gehen gerne neue Wege, brechen mit Konventionen 
und erfinden das Rad schon mal neu. Du auch?
Dann wollen wir Dich kennenlernen. Unbedingt!

Wanted!
 Du unterstützt unser innovatives, kreatives und buntes Team bei allen anfallenden Aufgaben.
 Du bist telefonisch oder per Mail die erste Anlaufstelle für unsere Kunden und Mitarbeiter*innen.
  Du managst unser Büro, angefangen bei unseren Dienstleistern und Bestellungen, über Fuhrpark und  

Diensthandys bis hin zur Unterstützung in der Buchhaltung.
  Du dokumentierst und pflegst unser ERP-System stets zuverlässig und nachvollziehbar.
 Auch bei kurzfristigen Projekten und Events freuen wir uns auf Deine kreativen Ideen.

Wenn Du …
 eine abgeschlossene Schulausbildung hast,
 eine Ausbildung beginnen oder den Ausbildungsbetrieb wechseln möchtest,
 Deutsch in Wort und Schrift sicher beherrschst,
 bereits erste Erfahrung mit MS Office sammeln konntest,
 ein freundliches und verbindliches Auftreten hast,
 eine strukturierte, zuverlässige und offene Persönlichkeit bist, die souverän jede Situation rockt,

… bekommst Du:
 die Chance, die digitale Zukunft mitzugestalten.
 flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege – das Gute am Mittelstand.
 crazy Kollegen und Kolleginnen, die mit Dir durchs Feuer gehen.
 einen CEO, der sich gerne in die Küche stellt und für die ganze Mannschaft kocht.
  moderne Büros mit allem, was Du brauchst (z. B. höhenverstellbare Schreibtische, ergonomische Bürostühle, Smart 

Boards etc.) und nicht unbedingt brauchst (beschreibbare Wände, Schokobrunnen, Corporate Benefits, JobRad).
 kontinuierliche Förderung und Weiterbildung.
 selbstverständlich neueste Soft- und Hardware (Notebook und Telefonie), um auch remote arbeiten zu können.
 Getränke-Flatrate, frisches Obst, Müsli-Bar, After-Work-Drinks & legendäre Team-Events.

Auf unserer Website findest Du alles über uns 

Interessiert? 
Dann melde dich bei uns!
karriere@stepahead.de | +49 89 89 40 60 0

Langweilige Ausbildung – nicht bei uns!
AUSBILDUNG ZUM KAUFMANN/FRAU 
(m/w/d) FÜR BÜROMANAGEMENT 

Standort: München, Moosach


