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Seit 45 Jahren ist Neutrik führend in der Konstruktion, Herstellung und Vermarktung 
von Audio-, Koaxial-, Strom- und Rundsteckverbindern. Bei der technischen 
Ausstattung von Konzerten, Live-Events, Shows, Sportveranstaltungen und dem 
Broadcast kommt die professionelle Technik nicht an der Marke NEUTRIK vorbei.
Die Neutrik Gruppe, mit Headquarter in Schaan und zehn Tochterunternehmen in
neun Ländern, verfügt über ein Vertriebsnetzwerk von Exklusivvertretungen in 
mehr als 80 Ländern der Welt, die für die technische Unterstützung und optimale
Kundennähe vor Ort sorgen.

Neutrik AG I Im alten Riet 143 I LI 9494 Schaan I Fürstentum Liechtenstein
T +423 236 42 30 I careers@neutrik.com I www.neutrik.com
Informationserklärung für Bewerber: www.neutrik.com/de/datenschutz

Du fühlst dich wohl in einem lebendigen Umfeld und arbeitest mit Begeisterung an der Digitalisierung? 
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung.

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann sende uns deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen.
Ansprechpartnerin: Tatiana Hoy, Head of Corporate HR

Execut ive  Ser vices  Ass istant  (w/m/d)

Pensum: 60 - 100 %

Deine Aufgaben: 

• bei dieser neu geschaffenen und verantwortungsvollen Rolle liegen alle organisatorischen und  
  administrativen Aufgaben für unsere Verwaltungsratsmitglieder und die Geschäftsleitung in  
  deiner Hand
• unseren CTO unterstützt du ausserdem in seinem operativen Tagesgeschäft
• du kümmerst dich um das Reisemanagement (inkl. Einholung von Visa) für den Verwaltungsrat  
  und die Geschäftsleitung
• und unterstützt bei der Planung und Durchführung von Veranstaltungen und Events
• du korrespondierst proaktiv und selbstbewusst  in deutscher und englischer Sprache 
• du reagierst flexibel auf Ad-hoc Anfragen und schätzt die Möglichkeit, vereinzelt Projekte und  
  neue, spannende Aufgaben zu übernehmen
• du vertrittst die Assistentin des CEO, sorgst gemeinsam mit ihr dafür, dass operative und   
  administrative Abläufe im Hintergrund reibungslos ablaufen
 
De ine Qual i f ikat ionen:

• das Wichtigste ist für dich deine Integrität, Verschwiegenheit und Loyalität 
• ausserdem bringst Du eine kaufmännische Aus- und Weiterbildung zur Europasekretärin,   
  Direktionsassistentin oder eine andere vergleichbare Qualifikation
• sowie solide, mehrjährige Berufserfahrung als Executive-/Management-Assistenz mit
• deine schriftliche und mündliche Ausdrucksfähigkeit in Deutsch und Englisch ist absolut stilsicher
• du gehst routiniert mit MS Office um und hast eine Affinität zu digitalen Tools
• du hast ein freundliches und offenes Auftreten und bringst für diese Rolle die nötige    
  Professionalität mit
• deine bisherigen Vorgesetzten beschreiben dich als geduldig, präzise, strukturiert und verlässlich
• Belastbarkeit, Flexibilität sowie Qualitätsbewusstsein, auch unter Zeitdruck, zählen zu deinen  
  Stärken
• du bist ein Organisationstalent, lösungsorientiert und zeigst viel Eigeninitiative 
• das macht sich auch bei deiner hohen Einsatzbereitschaft, Servicementalität und Freude an  
  Teamarbeit bemerkbar

Wir  b ieten:

Eine spannende Position mit herausfordernden Projekten.
 
• Topmoderne Arbeitsplätze
• Flexible Arbeitszeiten
• Lebhaftes Team mit starkem Zusammenhalt

• Gratis Fitnessstudio
• Viele ausserbetriebliche Aktivitäten
• Kultur- und Sportermässigungen
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