
Senior Customer Success 

Manager (m/w/x) 
Event & Office Manager:in (m/f/x) 
 
Aaron.ai ist der Marktführer in KI-gestützter Patienten-Praxis-Kommunikation in Deutschland. 
Dabei setzen wir uns täglich für eine Welt ein, in der Patient:innen jeden Alters jederzeit 
direkten Zugang zur medizinischen Versorgungen erhalten. Über 2.000 Ärzt:innen gehen diesen 
Weg bereits gemeinsam mit uns. 
 
Werde Teil unserer Erfolgsgeschichte, nimm unsere Herausforderung an und unterstüze uns als 
Team & Office Manager:in (w/m/x) Ärzt:innen ins Zeitalter der Künstlichen Intelligenz zu 
bringen. 
 
Wir suchen ab sofort eine/n Team & Office Manager:in, die/der unser ambitioniertes 
internationales Team verstärkt und eine Schüsselrolle in unserem weiteren Wachstum spielt. 

 
Aufgaben 

• Du managt das Office und sorgst dafür, dass sich im wachsenden Team alle wohlfühlen 
• Du übernimmst die Organisation unserer Büroinfrastruktur, die Koordination mit 

externen Dienstleistern sowie die Betreuung des Posteingangs 
• Du unterstützt beim Onboarding neuer Kolleg:innen und ermöglichst ihnen einen 

herzlichen Einstieg 
• Du organisierst regelmäßige Team Events und bringst kreative Ideen ein 
• Du unterstützt insbesondere das People & Culture Team und hast hier die Möglichkeit 

deine Stärken einzusetzen 

 
Qualifikation 

• Für Dich sind 32 Stunden Arbeit pro Woche ideal und du bist gerne im Office 
• Du hast bereits Erfahrung im Bereich Office und (Team-)Events 
• Du bist ein Organisationstalent und kannst auch bei vielen Details den Überblick 

behalten 
• Du pflegst einen herzlichen Umgang mit anderen, überzeugst durch deine offene Art 

und bist kommunikationsfreudig 
• Du strebst nach kontinuierlicher Verbesserung und Innovation 
• Du sprichst fließend Deutsch und bringst gute Englisch-Kenntnisse mit 
• Du bist ein echte:r Teamplayer:in 

 
 



Benefits 

• Flexible Arbeitszeiten & flache Hierarchien 
• Ein faires Gehaltspaket 
• Impact: Du nimmst eine wichtige Position in der Wachstumsphase eines stark 

wachsenden und durch Impact-Investoren unterstützten KI-Start-ups im 
Gesundheitsbereich ein, denn du bist Anprechpartner:in Nummer 1 bei allen Office 
Themen und leistet somit einen ganz persönlichen Beitrag 

• Motivierende Perks: ein modernes Office in Berlin, Unterstützung bei persönlicher 
Entwicklung und dazu ein Weiterbildungsbudget, Team Events, Gesundheitsförderung, 
Obst & Getränke 

• Ein internationales und herzliches Team, das sich schon auf deinen Start freut! 

 


