
 

 

 

Team-Assistenz (w/m), Berlin 

Du bist ein Organisationstalent und behältst auch bei einer Vielzahl von Aufgaben 

immer einen klaren Kopf? Du suchst nach einer abwechslungsreichen Tätigkeit und 

arbeitest gerne mit verschiedensten Bereichen zusammen? Dann ist die Stelle Team-

Assistenz bei uns mit Sicherheit spannend für Dich! 

 

Wer wir sind 

kapilendo ist der Full-Service-Anbieter im Bereich Crowdfinanzierung. Wir decken den gesamten 

Finanzierungszyklus für Unternehmen von Crowdinvesting bis Crowdlending ab. Für Anleger bieten 

wir eine zeitgemäße und transparente Form der Geldanlage. 

Unsere Vision ist es, die Art, wie Menschen Geld anlegen, nachhaltig zu verändern. Wir ermöglichen 

es Unternehmen, mit einer Vielzahl von Menschen gemeinsam ihre Vorstellungen von 

Wertschöpfung und Fortschritt zu verwirklichen.  

 

Deine Aufgaben 

Als Team-Assistenz unterstützt du unser Team bei einer Vielfalt von Aktivitäten. Du übernimmst 

verantwortungsvolle Tätigkeiten in den unterschiedlichsten Aufgabenbereichen und arbeitest 

teamübergreifend mit allen Bereichen zusammen. 

• Du übernimmst das komplette Office Management und professionalisierst dieses  

• Du unterstützt das Team und die Teamleitung im Tagesgeschäft 

• Du unterstützt die Buchhaltung bei allen Buchungen und Rechnungen 

• Du bist verantwortlich für ein zuverlässiges Termin- und Reisemanagement  

• Du protokollierst wichtige Meetings und stellst sicher, dass alle die korrekten Informationen 

erhalten 

• Du unterstützt bei der Organisation regelmäßiger Meetings und Events 

• Du sorgst für einen serviceorientierten Empfang unserer Gäste  

 

 

 

 

 



 

  

 

Seite 2 von 2 

Dein Profil 

Du liebst es mit Menschen zusammen zu arbeiten, die für eine Sache brennen und unterstützt wo 

Du nur kannst? Wir suchen jemanden der die gute Seele unseres Büros werden kann und sich mit 

Spaß und Dynamik jeder Herausforderung stellt.  

 

Das erwarten wir 

• Eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung 

• Ein freundliches und gepflegtes Auftreten 

• Eine eigenverantwortliche und strukturierte Arbeitsweise 

• Ein hohes Maß an Engagement und Teamorientierung 

• Den sicheren Umgang mit MS Office 

• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift 

 

Das bieten wir 

• Freiraum für eigene Ideen und kurze Entscheidungswege 

• Abwechslungsreiche, verantwortungsvolle Aufgaben in einem wachstumsstarken Fintech-

Unternehmen 

• Ein motiviertes und technikaffines Team direkt am Ku´damm in Berlin 

• Leistungsgerechte Entlohnung 

• Kicker, Obstkorb, kostenlose Getränke 

 

Du fühlst, dass diese Jobanzeige genau für Dich geschrieben wurde?  

Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftige Bewerbung (inklusive Anschreiben, CV und 

Zeugnissen) direkt an: job@kapilendo.de 
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