
Kennziffer 38233

Wir, die timecon GmbH Co. KG, sind eine erfolgreiche Personalberatung und in Norddeutschland ansässig.

Wir vermitteln und überlassen langfristig Fach- und Führungskräfte an unsere Kundenunternehmen aus

unterschiedlichsten Branchen.

 

Im Auftrag unseres Kunden, ein international agierendes Industrieunternehmen, suchen wir zum nächstmöglichen

Zeitpunkt einen motivierten

Sachbearbeiter (m/w/d)

auch für Ausbildungsabsolventen (m/w/d) und Berufseinsteiger (m/w/d)

Arbeitsort: Aurich

Ihre Aufgaben

•   Sie unterstützen das Team im Tagesgeschäft bei sämtlichen Belangen

•   Sie erledigen die anfallende Sachbearbeitung und kümmern sich um die Bearbeitung der Korrespondenz

•   Sie sind für die Koordination von Meetings zuständig

•   Sie übernehmen die gesamte Dienstreisenorganisation - von der Planung bis zur Abrechnung

•   Außerdem kümmern Sie sich um die allg. Terminkoordination sowie die Erstellung von Präsentationen und Statistiken

Ihr Profil

•   Sie können eine erfolgreich abgeschlossenen kaufmännische Ausbildung vorweisen

•   Sie besitzen solide Englischkenntnisse in Wort und Schrift

•   Sie sind versiert im Umgang mit den gängigen EDV-Programmen und verfügen idealerweise über SAP-Kenntnisse

•   Erste Erfahrung in den oben genannten Aufgabenbereichen ist von Vorteil, aber keine Vorraussetzung

•   Sie zeichnen sich durch eine präzise und ergebnisorientierte Arbeitsweise aus

Wir bieten

•   Langfristiger Einsatz in einem namhaften Kundenunternehmen

•   Exzellente Übernahmechancen

•   Ansprechpartner direkt vor Ort sowie eine persönliche Betreuung

•   Sicherheit durch den iGZ-Tarifvertrag

•   Urlaubs- und Weihnachtsgeld

•   Arbeitszeitkonto

Wenn Sie sich in diesem Profil wiederfinden, sind Sie der ideale Kandidat (m/w/d) für uns und wir würden Sie gerne näher

kennen lernen.

 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen - idealerweise über das Kontaktformular auf unserer

Homepage, wo Sie auch weitere interessante Stellenangebote finden.

Unsere Beraterin Frau Scharn-Adamczewski steht Ihnen für Vorabinformationen unter der Telefonnummer 04421.30039-

12 gerne zur Verfügung.
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timecon GmbH & Co. KG

Personalberatung

Annika Scharn-Adamczewski

Olympiastraße 1

26419 Schortens

annika.scharn@timecon.de

Telefon: 04421.30039-12

www.timecon.de

Hier finden Sie unsere aktuelle Datenschutzrichtlinie.
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