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

Wer wir sind:
Wir sind ein Team aus IT- und Elektroingenieuren, die mit Herzblut und Leidenschaft passende Lösungen für unsere
Kunden und Partner entwickeln. Dabei helfen wir Lösungswege und Strategien zu erarbeiten, damit unsere Kunden
IHRE Ziele erreichen. Unser Unternehmen existiert für unsere Mitarbeiter, Kunden und Partner. Mit unserem Handeln
prägen wir maßgeblich die Kultur unserer Gesellschaft.

Unsere Vision: „100% Regenerativ - 100% Digital“
Dein verrücktes 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 hast Spaß an der Konzeption, sowie der Planung und Durchführung von Marketingaufgaben.
Vorbereitende Buchhaltung und das Controlling sind bei dir in guten Händen.
Du unterstützt die Kollegen, indem du dich um die Rechnungserstellung und Reisekostenabrechnung
kümmerst.
Mit deinem Beitrag im Qualitätsmanagement kannst du aktiv die Unternehmensentwicklung mitgestalten
und sorgst somit für eine kontinuierliche Verbesserung der Prozesse.
Im Rahmen des Personalmanagement unterstützt Du beim Recruiting sowie bei administrativen Tätigkeiten.
Du unterstütz bei allgemeinen Administrativen Tätigkeiten und der gesamten Büroorganisation.

Was wir uns von Dir wünschen
o
o
o
o
o
o

Du arbeitest eng mit unserem Geschäftsführer zusammen.
Du hast eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung mit einschlägiger Berufserfahrung oder
ein betriebswirtschaftliches Studium.
Du bist ein Teamplayer und bringst ein freundliches und souveränes Auftreten mit.
Du bist verantwortungsbewusst, hast eine strukturierte Arbeitsweise sowie ein hohes Maß an Eigeninitiative.
Du besitzt Betriebswirtschaftliches sowie analytisches Denkvermögen.
Du arbeitest vertrauensvoll und direkt mit unserem Geschäftsführer zusammen

Was wir Dir bieten
o
o
o
o
o

Ein dynamisches, aufstrebendes Team, offen für innovative Ansätze und zukunftsweisenden Technologien.
Fördernde Umgebung mit persönlichen und fachlichen Weiterbildungsmöglichkeiten.
Eine freundschaftliche Arbeitsatmosphäre und kollegialer Umgang im Team.
Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege.
Flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit zum Arbeiten im Home Office

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

