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JOBS FÜR GRENZENSPRENGER 
 
Du bist ganz klar der Hands-on-Typ und stehst auf viel Neues und Abwechslung im Job? 
Dir macht es Spaß, selbständig zu organisieren und zu strukturieren? 
Bereiche wie Marketing, Büroorganisation von A-Z, GF-Assistenz-Aufgaben und Allrounder-
Tätigkeiten sind dein Ding? Dann haben wir genau den richtigen Job für dich! 
 

Wir suchen dich als  

GF-Assistenz & Allrounder(m/w) – (10-12h)  
 
Du bist offen, kommunikativ und möchtest dich aktiv in unser junges und aufstrebendes Team einbringen. 
Neue Herausforderungen, Selbständigkeit und Kurzweile sind für dich das Salz in der Suppe. 
Du arbeitest normalerweise 2-3 Vormittage und bist aber auch mal flexibel, wenn es notwendig erscheint.  
Mit deiner zuverlässigen und verantwortungsvollen Arbeitsweise bist du bei uns genau richtig! 
 

Deine Aufgaben 
• du bist unser Kommunikations-Mittelpunkt (Telefon, Mail, Website, Soziale Netzwerke) 

• selbständige Unterstützung des Geschäftsführers (Personal, Controlling, Verträge, Organisation) 

• Unterstützung in der Auftragsabwicklung (vom Angebot bis zur Zahlungserinnerung) 

• Marketing-Aufgaben (Homepage, Social Media, Adressverwaltung, Präsentationen, Vorlagen) 

• Büroorganisation (Vorbereitung der Buchhaltung inkl. Vorkontierung, Archiv, Büromaterial, Statistiken) 

Deine Stärken 
• kaufmännische Ausbildung 

• mehrjährige Erfahrung in einer vergleichbaren Stelle 

• sehr gute MS-Office-Kenntnisse und erste Erfahrung mit ERP, Social Media und Website 

• Kundenorientierung, Teamwork und selbstsicheres Auftreten 

• selbstständiges Arbeiten, hohe Eigenverantwortung und Hands-on-Mentalität  

Deine Benefits 
• ein motiviertes und freundschaftliches Arbeitsumfeld in einem wachsenden Markt  

Überzeuge dich selbst, bei uns wird TEAM nicht nur groß geschrieben, sondern auch gelebt 

• ein partnerschaftliches Gleitzeitmodell mit fixer Anwesenheit von 8:00 bis 11:30 h 

• Weiterbildung ist bei uns ein wichtiger Bestandteil der Entwicklung 

• aktive Mitgestaltung in einem agilen und erfolgreichen Unternehmen 

• dein Gehalt liegt über dem KV und orientiert sich an deiner Erfahrung und Qualifikation 
 
Damen und Herren sind gleichermaßen angesprochen. Deine aussagekräftige, digitale Bewerbung sendest 
du bitte z. H. unseres Geschäftsführers, Daniel Heihsel, unter office@speedup-automation.com. Wir sind 
schon gespannt und freuen uns auf dich! 

 
 


