
Live Adventure Eventagentur sucht Office Manager (w/m/d) (Voll- oder 
Teilzeit) 
 
Liebst Du die Organisation und eine erfolgreiche Struktur für Deinen Arbeitsbereich?  
Bist Du gern Ansprechpartner und Lösungsfinder für verschiedenste Herausforderungen im 
Betriebsalltag? 
Dann werde jetzt Office Manager bei PENG!  
 
Über uns 
Wir sind die PENG Communications GmbH, eine innovative inhabergeführte Eventagentur in 
Berlin-Mitte. Neben dem klassischen Eventmanagement für namenhafte Kunden, sind wir 
mit der Marke EXIT® der größte Live Adventure Anbieter in Berlin. Seit 2011 ist unser stetig 
wachsendes Team immer auf der Höhe der neuesten Trends und hat sich besonders im 
Bereich der Corporate Events und mit dem ersten Virtual Reality Live Adventure 
deutschlandweit einen Namen gemacht. 
 
 
Deine Aufgaben: 
Als Office Manager bist Du bei uns die entscheidende Schnittstelle im Tagesgeschäft. 
Einerseits bist Du für den reibungslosen Ablauf in der Büroorganisation verantwortlich, 
andererseits unterstützt Du unser Sales-Team, vor allem im Bereich Accounting und 
Controlling sowie im Customer Care.  
Um dabei den Überblick zu behalten, die Wünsche unserer Gäste zu erfüllen und unser Team 
zu Höchstleistung zu befähigen, brauchen wir Dein Organisationstalent. 
 
 
Wen wir suchen  
 

• Durch Deine abgeschlossene Ausbildung, bevorzugt im kaufmännischen Bereich, hast 
Du bereits ein Verständnis für betriebliche Abläufe.  

• Du hast bereits erste Erfahrung im Office Management gesammelt und hast eine 
klare Vorstellung davon auf was es dabei ankommt. 

• Unser Ziel ist, dass unsere Gäste ein unvergessliches Event erleben. Daher musst Du 
unbedingt Spaß am Umgang mit Kunden haben und perfekte Umgangsformen in 
Wort und Schrift mitbringen.  

• Damit unser Team weiterhin neue Standards in der Branche setzen kann, muss ein 
Rad ins andere greifen. Du solltest deshalb gerne im Team arbeiten, verlässlich Deine 
Aufgaben übernehmen und eine selbstständige Arbeitsweise pflegen. 

• Da wir auch viele Touristen und international agierende Firmen in unseren Räumen 
begrüßen, solltest Du neben Deutsch auch sehr gut Englisch sprechen und schreiben 
können.  

• Dich, wenn Du unsere Strukturen mit Deiner Persönlichkeit prägen und mit uns den 
nächsten Schritt nehmen willst. 

 
 
Was wir bieten 

• ein cooles Team 

• eine lockere und professionelle Arbeitsatmosphäre 



• Verantwortung und Mitsprache ab dem 1. Tag 

• die Möglichkeit Dich beruflich und persönlich weiterzuentwickeln 

• Spaß bei der Arbeit! 
 
 
Wenn du als Office Manager bei PENG durchstarten willst, schicke uns bitte Deine 
vollständigen Bewerbungsunterlagen, Deine Gehaltsvorstellungen und schreib uns in ein 
paar Zeilen, warum Du gerne bei uns arbeiten würdest! Wir freuen uns auf Dich! 
 


