
Assistenz der Geschäftsleitung (m/w/d)   

   

 

Wir sind ein etabliertes Distributionsunternehmen und haben uns auf Steckverbinder spezialisiert. 

Zusätzlich bieten wir die Fertigungsdienstleistungen Kabelkonfektion, Baugruppenbestückung und 

Vergusstechnik an und suchen zum baldmöglichsten Eintritt eine Assistenz für die Geschäftsleitung. 

 
 

Ihre Aufgaben 

 Sie unterstützen unsere Geschäftsführung proaktiv dabei, ihre tägliche Arbeit zu 

bewältigen und immer vorausschauend den Überblick zu behalten 

 Dabei übernehmen Sie allgemeine Verwaltungsaufgaben und diverse administrative 

Tätigkeiten wie z.B. Analysen, Statistiken, Recherchetätigkeiten und Datenauswertung 

 Als Schnittstelle zur Geschäftsleitung sind Sie erster Ansprechpartner für Fachbereiche 

und Externe 

 Allgemeine Sekretariats- und Assistenzaufgaben sowie die Übernahme von 

Sonderaufgaben und ggf. kleineren Projekten runden Ihr Aufgabengebiet ab 

 Selbständig organisieren Sie Dienstreisen und kleinere Events mit Buchung von Flügen, 

Zugtickets, Mietwagen und Hotels entsprechend den Reiseanforderungen 

 Zuvorkommend und kompetent empfangen und betreuen Sie unsere Gäste 

 Vorbereitung von internen und externen Meetings sowie Organisation von 

firmeninternen Events und besonderen Anlässen 
 

Anforderungen 

 Sie haben eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung bevorzugt 

im Handel und haben Erfahrung im Bereich Sekretariat, Assistenz und Verwaltung 

 Sie bewegen sich konversationssicher in Wort und Schrift in deutscher und englischer 

Sprache 

 Sie sind routiniert im Umgang mit allen gängigen MS-Office-Anwendungen 
 

Persönliche Fähigkeiten 

 Sie haben ein offenes und gewinnendes Auftreten 

 Als starke Persönlichkeit identifizieren Sie sich mit Ihren Aufgaben und überzeugen mit 

Ihrem Organisationsgeschick sowie hoher Problemlösungskompetenz 

 Sie haben eine strukturierte Arbeitsweise, sind flexibel und serviceorientiert 

 Professionalität, Loyalität, Zuverlässigkeit und absolute Vertraulichkeit sind 

selbstverständlich für Sie 

 Mit gutem Priorisierungsverständnis reagieren Sie auch bei hoher Belastung souverän 

und gelassen auf dynamische Rahmenbedingungen 
 

Was wir bieten 

 Ein angenehmes Betriebsklima in einem inhabergeführten Unternehmen 

 Abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Aufgaben 

 Einen modernen Arbeitsplatz in einem repräsentativen und wachstumsorientierten 

Unternehmen 

 Flache Hierarchien 

 

 

Interessiert?  -   Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. 

Senden Sie diese z.H. Herrn Aschenbrenner ausschließlich per E-Mail an bewerbung@jit-electronic.de. 

Nennen Sie bitte auch Ihren Gehaltswunsch und den möglichen Eintrittstermin.  


