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Unternehmensberatung mit Sitz im Herzen Berlins sucht 

Office Manager(in)/Team Assistent(in)  
 

Suchen Sie einen erfüllenden Job in einem dynamischen Team bei einem Unternehmen, das sich 

für eine nachhaltige Zukunft einsetzt? 

Über Apricum 

Apricum – The Cleantech Advisory ist eine strategische Managementberatung mit Spezialisierung 

auf erneuerbare Energien, insbesondere Solar, Wind, Energiespeicherung und „digitale Energie”. 

Seit 2008 unterstützen wir Investoren und Unternehmen im privaten und öffentlichen Sektor welt-

weit als unabhängiges Beratungsunternehmen bei der Realisierung von Projekten in der Clean-

tech-Branche. Wir sind ein kleines Team mit einer pragmatischen Arbeitsweise. Kompetenz, Erfah-

rung und Leidenschaft charakterisieren und verbinden unsere qualifizierten Kollegen verschie-

denster Fachgebiete. 

Ihre Position 

In unserem Berliner Büro sind Sie zentrale(r) Ansprechpartner(in) für das Team, den Managing 

Partner, die Marketing-Managerin und für unsere Kunden und gewährleisten einen reibungslosen 

Ablauf. 

 Sie unterstützen bei Korrespondenz, Terminplanung, Eventkoordination und Rechnungsstellung 

 Sie sind verantwortlich für das Travel-Management, inkl. Visa-Beschaffung und Reisebuchungen 

 Sie übernehmen Aufgaben bei der Mitarbeitersuche und im Einstellungsprozess 

 Sie sind zuständig für das allgemeine Office Management 

Ihr Profil 

 Sie haben mindestens drei Jahre Erfahrung in einem internationalen Arbeitsumfeld, idealer-

weise als Team Assistent(in) oder Assistent(in) der Geschäftsleitung 

 Sie verfügen über eine pragmatische Herangehensweise, hervorragende organisatorische Kom-

petenzen mit der Fähigkeit zu priorisieren  

 Sie arbeiten gerne eigenverantwortlich und im Team 

 Ihre professionelle Haltung bringt hohe Standards und Detailbewusstsein mit sich 

 Sie sind kommunikationsstark im Deutschen wie im Englischen, schriftlich wie mündlich 

 Sie gehen Ihre Arbeit mit Engagement und Hands-on-Mentalität an 
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Unser Angebot 

 Dynamische Arbeitsatmosphäre in einem jungen Top-Management-Beratungsunternehmen 

 Arbeit in einer Branche mit Sinnhaftigkeit und von entscheidender Bedeutung für unsere Zu-

kunft 

 Ein freundliches, aufgeschlossenes Team mit Spielraum zur Mitgestaltung 

 Gesundes Work-Life-Balance und attraktives Gehalt 

 Schönes Büro in Berlin-Mitte 

Ihre Bewerbung 

Bei Fragen besuchen Sie bitte unsere Webseite oder kontaktieren Sie uns unter  

+49 30308 77620. Bitte senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen auf Deutsch 

(Motivationsschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse, Referenzschreiben) sowie Ihren möglichen Einstiegs-

termin an career@apricum-group.com. 
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Apricum, a Berlin-based cleantech management consultancy is looking for an: 

Office Manager/Team Assistant  
 

Want a fulfilling job in a friendly team at a company that dedicates itself to a sustainable future?  

About Apricum 

Apricum – The Cleantech Advisory is a globally active transaction advisory and strategy consulting 

firm focused exclusively on solar, wind, energy storage and digital energy. Established in 2008, we 

serve investors and companies, both public and private around the world as their independent 

advisor to help them succeed in the cleantech industry. We are a small team and have a hands-on 

approach to our work. Expertise, experience and passion characterize and unite our talented and 

diverse team members.  

Your position 

Based in our Berlin office, you support our consulting team and managing partner to ensure the 

smooth running of the office. You act as the central point of communication for our team and our 

clients, handling correspondence, invoicing and a multitude of administrative tasks such as visa 

coordination, recruiting support, event coordination and general office management. You coordi-

nate meetings and travel for our consultants and support the manager marketing & communica-

tions. Responsibility and variety characterize this instrumental role.  

Your profile 

 You have a minimum of three years of experience in a fast-paced international work environ-

ment, ideally as an executive or team assistant  

 You are pragmatic with great initiative, outstanding organizational skills and the ability to 

prioritize  

 You work well independently and enjoy working in a team 

 With a highly professional attitude, you pay thorough attention to detail and are committed to 

high standards 

 You have excellent communication skills in German and English, both spoken and written 

 You approach your work with enthusiasm and enjoy rolling up your sleeves  

Our offer in brief 

 Be part of the dynamic environment of a young top-management consulting firm 

 Work in an industry with purpose, with substance and with critical importance for our future 

 Belong to a friendly, open-minded team where all are encouraged to contribute ideas 
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 Enjoy a healthy work–life balance and attractive financial compensation  

 Work in an appealing office in Berlin’s Mitte district 

 

Your application 

Please visit our website or contact us on +49 30308 77620 for more information. Please send your 

complete application in German, including motivation letter, CV, educational qualifications, letters 

of reference and mention of your earliest availability to career@apricum-group.com 

 


