
+++ Topjob +++ comuny is hiring         

 

Junior Operations Officer (remote)(m/w/d) 

 
 
Digitale Lebenswelten brauchen Informationen zur Identität von Personen. Komme zum Spezialisten für 
Datensharing, Privacy und Cybersicherheit und mache es mit uns möglich, dass Menschen und Unternehmen 
diese geschützt und selbstbestimmt miteinander teilen. Werde Teil eines internationalen Teams mit 
deutschem Herz, in dem deine Arbeit wesentlichen Einfluss auf einen neuen, verantwortungsbewussten 
Umgang mit Daten hat. Wir suchen dich, damit alle im Team passgenaue Unterstützung in bestmöglichen 
Arbeitsabläufe haben, um unser Produkt in die Welt zu bringen.  
 
  
Deine Challenge und was du im Team bewegst 

• In dieser Rolle bist du unser remote Backoffice 
und koordinierendes Bindeglied nach innen 

• du unterstützt Kollegen und den 
Organisationsaufbau als rechte Hand des COO 

• wir ticken 100% digital: dein Ziel ist die ständige 
Verbesserung innerbetrieblicher Abläufe, 
Strukturen und Systeme 

• du erarbeitest eigenständig Vorschläge für 
Maßnahmen, kannst für Ideen begeistern und 
gehst abgestimmt und zügig in die Umsetzung 

• du erledigst alle administrativen Aufgaben in 
Prozessmanagement, Finanzbuchhaltung, HR 
und Vertragsmanagement 

• du hilfst bei der Planung und Überprüfung von 
KPI´s und verantwortest deren Erreichen mit 

• du übernimmst die vorbereitende Buchhaltung 
und korrespondierst mit Behörden, 
Versicherungen und Dienstleistern  

• du organisierst und pflegst Listen, Dateiablage, 
Gruppen und Mitarbeiter-Guidances 

• perfekt ist, wenn du in rechtlichen Frage-
stellungen beraten, Verträge prüfen kannst 

• von Vorteil ist, wenn du mit deiner Expertise 
das Unternehmen hin zu einer skalierbaren 
Organisation mitaufzubauen weißt 

 
Über uns  
comuny hilft Unternehmen, Merkmale zur 
Verifizierung von Personen wie Ausweis-
informationen, Mitgliedschaften, Versicherungs-
status usw. digital zu prüfen, sicher zwischen Apps 
auszutauschen und damit Anmeldewege massiv zu 
erleichtern.  
Unsere White-Label-Komponente Trinity entfaltet 
vielseitige Einsatzmöglichkeiten, da sie in jede App 
integrierbar ist.  
Dank patentierter Technologie werden persönliche 
Daten geschützt und unmittelbar auf Endgeräten 
überprüft, modular organisiert und weitergegeben.  
Mit dieser Marktneuheit wird digitale Interaktion in 
Kundenservices rechtssicher. Einmal verifizierte 
Daten werden on- oder offline nutzbar. Flexibel, 
kostengünstig und Hand in Hand mit dem Nutzer. 

Hast du es drauf? 

• abgeschlossene kaufmännische Ausbildung 
oder vergleichbare Ausbildung bzw. Studium 

• juristischer Background oder Quereinsteiger 
willkommen  

• mindestens 3 Jahre Berufserfahrung  

• verhandlungssicheres Deutsch und Englisch in 
Wort und Schrift sind zwingend erforderlich 

• du bist ein Organisationstalent und bringst 
belegbar sehr gute betriebswirtschaftliche 
Kenntnisse sowie Verständnis für Prozesse mit 

• lösungsorientiertes, ganzheitliches Handeln 
und Denken gehört zu deinen Stärken 

• deine DNA ist digital, du kennst und nutzt mit 
großer Leidenschaft Software und Apps 

• analytische und konzeptionelle Fähigkeiten, 
strukturierte Arbeitsweise helfen dir 

• dich zeichnet eigenverantwortliche 
Arbeitsweise und Kooperationsbereitschaft 
aus, du bist kommunikativ und zielorientiert 

• dein Wohnsitz ist überwiegend in Deutschland 

• dein Erfolgswille trägt dich, dir liegt die 
Sicherheit persönlicher Daten am Herzen! 

 
Dann bieten wir dir  
• ein sinnvolles, marktreifes Produkt 

• full remote-work in unbefristeter Fest-
anstellung mit flexiblem Arbeitszeitmodell  

• modernste Technologien und Tools, ein 
verteiltes, wachsendes Top-Team, mit 
Geschäfts-, Management- und Entwicklungs-
erfahrung, um das nächste Unicorn aufzubauen 

• spannende Aufgaben, kontinuierliche 
Förderung mit individueller Entwicklungs-
perspektive, faires Gehalt und die Option auf 
mehr! 

Komm an Bord! Wir sind schnell, denken groß und 
vergessen dabei nie den Spaß an der Sache. 
Erzähle uns von dir, wann kannst du starten? 
Welche Gehaltsvorstellungen hast du? 
  
Kontaktiere Beatrix direkt +49 152 088 10 415 oder 
via info@comuny.de. Wir sind neugierig auf dich!   

mailto:info@comuny.de

