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OFFICE MANAGER:IN (w/m/d)  

Die Interactive  Media Foundation  ist  eine  gem einnütz ige Organisation,  die  sich  
der Produktion  von Fi lm en, VR,  XR,  Gam es & Ausstellungen  verschrieben  hat,  um  

gesellschafts relevante  Geschichten  zu Technologie  & K ultur /  Um welt,  
K lim awandel  & Tierschutz  zu erzählen.   

Besuch  uns:  https://interactivem edia -foundation.com   

 

Wir  laden Dich ein als Office M anag er :in  mit mehr jähr ig er  Er fahr ung  in 

unserem  Berliner  Team von 15 K ollegInnen zu arbeiten.  Bei  uns findest  Du ein 

inspirierendes K reativum feld,  das sich auf  Deine Organisations-  und 
K omm unikationsfähigkeiten  freut.   

 

•  Du gehst  Deine  Verantwortung  für  Organisation,  Ordnung,  Instandha ltung  

und S icherheit  in unserem  attraktiven  Büro in Berlin-K reuzberg gerne pro-

aktiv  an.  Du bist  die  Ansprechperson  für  die  Hausverwaltung.   

•  Du hast  Erfahrung da rin,  vertrauenswürdige  Dienstleister  ausf indig  zu 

m achen,  sie  mit  klar  form ulierten Anweisungen  zu beauftragen  und ihre  
Leistungen  zu kontroll ieren.   

•  Du bist  hö f l ich  und versiert  in der K om m unikation  und K orrespondenz  und 

schaffst  gute  Bedingungen  für  eine freundliche  K ooperationen  m it  

Dienstleistern  und unseren Partnern.   

•  Du gehst  gerne  m it  Menschen um  und sorgst  für  eine gute  Atm osphäre  im  
Team ,  kümm erst  Dich um  das Wohl Deiner K olleg: innen,  unserer  freien 

Mitarbeiter: innen  sowie  unserer  Gäste  und unterstützt  beim  Onboarding 

neuer Teamm itglieder.  

•  Du kannst  die  Ärm el hochkrem peln,  um  Material-  und K üchenbest ände  zu 
prü fen,  Bestellungen  zu m achen und Lieferungen zu koordinieren.   

•  Du weißt,  wie  eine K asse  geführt,  Inventur  gem acht  und Reisekosten  
abgerechnet  werden.  Mit  Deinem  guten Ordnungssinn  kannst  Du eine  
nachvollz iehbare,  analoge  und digitale  Ablag estruktur  anlegen und pflegen.  

Du hast  Accountzug änge,  Abos,  Aufträge und Term inierungen  im  Grif f .   

•  Du hast  S paß an der Arbeit  m it  neuen,  digitalen Tools und 
Datenbanksystem en.  Du kümm erst  Dich um  unsere  Büroinfrastruktur  und -
technik  und die  Beschäft igung m it  Bedienungsanleitungen  verdirbt  Dir  nicht  

die  Laune.   

•  Du bist  den Herausforderungen  de s Jonglierens einer Telefonzentrale,  des 
Ein-  und Ausgangs von Post  und Paketen,  der K oordination  von Term inen 

und Meetings sowie  der Führung des zentralen K alenders gewachsen.  Bei  
Team -Meetings führst  Du auch ohne  W eiteres m al Protokoll.   

https://interactivemedia-foundation.com/
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•  Du unterst ützt  uns bei  der Buchung von Reisen und Locations,  der Planung 
und Organis ation  interner  und externer  Aktiv it äten wie  Partys (wir  feiern 
gerne  unsere  erfolgreichen  Projekte),  Workshops und 
Weiterbi ldungsm aßnahm en.  Du f indest  schnelle  Lösungen für  große  und 

kleine  Problem e.   

•  Es ist  Dir  ein Anliegen N achhalt igkeit  in allen Bereichen m itzudenken  und 
m it  um zusetzen.  

•  Unsere  Arbeits sprachen  sind Deuts ch und Eng lisch  in  S chri ft  und Wort.   

•  Werde  zum  nächs tmöglichen Zeitpunkt  Tei l  unseres heterogenen  und 
engagierten  Team s und lebe m it uns eine werteorientierte  
Unternehm enskultur,  die  von Offenheit ,  Wertschätzung und Großz ügigkeit  

geprägt  ist .   

•  Du erhä ltst  einen unbefristeten  Arbeitsvertrag  in Voll-  oder Tei lzeit  
(m indesten s 30 S tunden)  m it  27 Tagen Urlaub.   

•  Deine  Arbeitszeit  kannst  du f lexibel  eintei len, antei l ig  auch im  Home  Off ice,  
so wie  es mit  deinen Aufgaben vereinbar  ist .   

 

Wir  glauben an Partiz ipation  auf  gleicher  Augenh öhe und gegenseit ige  

Wertsch ätzung.  Geschlech t,  Herkunft,  Religion oder Hautfarbe  haben keinen 
Einfluss auf  un sere  Entscheidung  im  Einstellu ngsverfahren.  Chancengleichheit .  

Integration  und Inklusion  sind uns wichtig.   

K ontaktier uns m it  einem Anschreiben  und Deinem  Lebenslauf:   
career@interactivem edia -foundation.com   
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