WIR SUCHEN:

ASSISTENZ
DER
GESCHÄFTSLEITUNG

Wir sind eine der erfolgreichsten
Agenturen in und um Regensburg.
Wir sind Spitze im Entwickeln von integrierten B2B-Kommunikationskampagnen und strategischem Design für
echte Global Player aus der Industrie.
Wir begleiten unsere Kunden von der
ersten Planung bis hin zur letzten Umsetzung – strategisch, konzeptionell,
klassisch und digital.
Die inhabergeführte Agentur besteht
aus einem hoch motivierten Team mit
echten Macherqualitäten und sehr
gutem Workflow.
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top organisiert
und mit Herz dabei

DIE STELLE
Zu deinen Aufgaben gehört sehr vieles, was in
unserer Agentur zu erledigen ist, unter anderem:
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.
.
.
.
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Kundenkommunikation und -verwaltung
Gästebetreuung
Rechnungserfassung, Rechnungskontrolle
und Mahnwesen, Zahlungsverkehr
Abstimmung mit unserer Steuerkanzlei
Dokumentenmanagement
Terminkoordination
Organisation und Abwicklung von Geschäftsreisen
Bürokommunikation und Verwaltungstätigkeiten
eigenständige Planung und Umsetzung von 		
Veranstaltungen unseres Agenturnetzwerks aiw
Organisation unserer Teamevents und
Teamfeiern
Abwicklung von Produktionsprojekten
Rechercheaufgaben zur Unterstützung
unseres Kreationsteams

Die Stelle ist mit 30 - 40 Wochenstunden zu
besetzen.
Wir freuen uns übrigens besonders über
Bewerbungen von Wiedereinsteigern, z. B.
nach der Elternzeit!

DEINE QUALIFIKATION
Du hast bereits Erfahrung in der Team- und Geschäftsführungsassistenz und kennst die Besonderheiten
und die Wichtigkeit dieser Position gut. Du hast eine
abgeschlossene kaufmännische Ausbildung und bist es
gewohnt strukturiert zu arbeiten. Du bist eine beherzte,
dynamische Persönlichkeit, hast Witz und Humor und
den Anspruch, die Vision unserer Agentur bestens umzusetzen.
DAS KANNST DU VON UNS ERWARTEN
. Arbeiten in der schönsten Stadt Deutschlands
. beste Arbeitsplatzausstattung
. teilweise Homeoffice / Telearbeit
. familienfreundliche, flexible Arbeitszeiten
. unbefristeter Arbeitsplatz
. Prämienmodelle
. Gesundheitsunterstützung (z.B. Pilates, Obstkorb)
. professionelle, sympathische und engagierte Kollegen
. Arbeitsplatz mit Zukunft

Dann freuen wir uns darauf, dich kennenzulernen. Sende uns deine
Bewerbungsunterlagen mit Angaben zu deinem frühestmöglichen Eintrittstermin
und deiner Gehaltsvorstellung – bevorzugt per E-Mail – an hello@seitenwind.com

INTE
RES
SIERT?

Deine Fragen beantworte ich Dir jederzeit gerne per E-Mail oder telefonisch.
seitenwind GmbH | Tobias Schweinitz | Blumenstraße 18 | 93055 Regensburg
Telefon +49 (0) 941 646 456-112 | E-Mail: hello@seitenwind.com

