Persönliche Assistenz (m/w/d)
Für unseren Standort in Norderstedt

Wer wir sind:
Wir tragen mit unseren Lösungen seit über 7 Jahren erfolgreich zur Energiewende bei. Unser Team besteht
hauptsächlich aus Ingenieuren und Technikern. Wir entwickeln smarte Lösungen, damit unsere Stromnetze
weiterhin stabil betrieben werden können. Die ee technik gmbh ist nach DIN ISO 9001 zertifiziert! Unter anderem
hierdurch gewährleisten wir unsere hohe Kundenzufriedenheit. Zur Unterstützung unserer dynamischen
Weiterentwicklung suchen wir Dich zum nächstmöglichen Zeitpunkt als persönliche Assistenz für unseren
Geschäftsführer.

Unser Motto: „Leistung die Freunde macht“
Unsere Vision: „100% Regenerativ - 100% Digital“
Dein Versprechen:
„Ich handle eigenverantwortlich, stelle Fragen um Antworten zu bekommen und loszulegen. Ich warte nicht darauf,
dass mir jemand sagt, was zu tun ist. Wenn ich etwas tue, von dem andere wissen sollen, teile ich es ihnen mit.“
Wenn das dein Mindset ist - dann bist du bei uns genau richtig. Starte hier und jetzt mit voller Energie dein eigenes
Ding!

Wie Du uns unterstützen kannst
o
o
o
o
o
o

Du entlastest zeitlich und inhaltlich unseren Geschäftsführer
Du unterstützt bei allgemeinen administrativen Tätigkeiten und der gesamten Büroorganisation.
Du erledigst unsere vorbereitende Buchhaltung, erstellst das Reporting und das Controlling.
Du arbeitest mit an der ständigen Verbesserung unserer Arbeitsabläufe.
Du unterstützt die Kollegen, indem du Rechnungen erstellst und die Reisekostenabrechnung prüfst.
Im Rahmen des Personalmanagement unterstützt Du beim Recruiting, indem du Vorgespräche führst und die
Vorstellungstermine organisierst.

Was wir uns von Dir wünschen
o
o
o
o
o

Du hast eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung mit einschlägiger Berufserfahrung oder
ein betriebswirtschaftliches Studium.
Du arbeitest eng mit unserem Geschäftsführer zusammen.
Du arbeitest gewissenhaft, eigenverantwortlich und weißt, wie man Prioritäten setzt.
Du bist loyal, leistungsbereit und bringst ein freundliches und souveränes Auftreten mit.
Du bist verantwortungsbewusst, kannst gut organisieren, hast eine strukturierte Arbeitsweise und weißt dich
durchzusetzen.

Was wir Dir bieten
o
o
o
o
o

Hoher Gestaltungsspielraum und Freiraum für persönliche Entfaltung.
Eine familiäre Arbeitsatmosphäre und kollegialer Umgang im Team.
Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege.
Ein Überdurchschnittliches Gehalt und die Möglichkeit zur persönlichen und fachlichen Weiterbildung.
Einen Laptop sowie ein Smartphone für die Möglichkeit, mobil zu arbeiten.

Kontakt

Du fühlst dich angesprochen? Dann sende am besten gleich deine vollständigen Bewerbungsunterlagen
per E-Mail an jobs@eetechnik.de.
Fragen beantwortet dir Herr Schauer gerne unter der folgenden Telefonnummer: +49 40 3577199-20

www.eetechnik.de

