Unter dem Dach der CONRADYGRUPPE sind die Unternehmen
COWA Deutschland, dias, service-system, COWA Schweiz,
qualiServ und SHS zuhause. Sie zählt mit mehr als 4.500
Beschäftigten zu den führenden Anbietern von Gebäudedienstleistungen in Deutschland und in der Schweiz.
Qualitativ anspruchsvoller Service ist unser Markenzeichen –
hohe Kundenzufriedenheit ist unser Anspruch.
Wir lieben, was wir tun und sind mit Leidenschaft dabei.

Assistenz* der Geschäftsleitung
mit Hirn und Herz gesucht
Es ist ein spannender und spezieller Job, den ich habe. In einem Unternehmen,
das wächst und gedeiht, auf einem spannenden Markt und mit tollen Kollegen*.
Darum werden die Aufgaben in der Geschäftsleitung der CONRADYGRUPPE
auch immer mehr und ich wünsche mir Unterstützung.

*Für uns zählt der Mensch,
nicht das Geschlecht!
Wir sind überzeugt, dass
Vielfalt eine Bereicherung
ist, und lehnen jede Form
von Diskriminierung ab.

Wir suchen eine „Assistenz der Geschäftsleitung“ mit allem, was dazu gehört: die üblichen Sekretariatsaufgaben, die Organisation von Meetings und
Veranstaltungen, die Vorbereitung von Präsentationen bis hin zu umfangreichen eigenen Projekten. Hier ist man also oft auch Eventmanager*, Einkäufer* und Marketingkollege* in Personalunion und sorgt dafür, dass unsere
Räume ein Wohlfühlort für Kollegen, Kunden und Geschäftspartner sind.
Mit anderen Worten: Als gute Seele des Hauses, Marathonläufer*, Strippenzieher*, Diplomat* und Orgatalent sollte man hier viele Bälle gleichzeitig in der Luft halten können.
Wir wünschen uns jemanden, der sich darum kümmert, dass Thomas Conrady
gut organisiert ist und sorgenfrei durch den Tag kommt. Neben einer kaufmännischen Ausbildung oder einem betriebswirtschaftlichen Studium
braucht’s dafür eine gehörige Portion Erfahrung, am liebsten in einer vergleichbaren Position. Spaß an Neuem, Gelassenheit, gute Laune und Freude
an täglichen Überraschungen machen Ihr Profil rund, denn langweilig wird’s
bei uns wirklich nie! Und Thomas Conrady freut sich, wenn Sie als Fels in der
Brandung Ihre schnelle Auffassung, Ihr klares Denken mit einem verbindlichen
Auftreten und einer freundlichen Kommunikation zum Einsatz bringen.

Dazu gibt es einen unbefristeten Arbeitsvertrag
für eine Vollzeitstelle, eine attraktive Vergütung
und viele Möglichkeiten zur Weiterentwicklung.

Bei uns sind Sie Teil eines kleinen Teams am Standort Gottmadingen in einer
großen Organisation. Sie treffen auf einen aufmerksamen Chef, der sehr viel
erwartet. Dafür schenkt er Vertrauen und steht im kreativen und offenen
Austausch mit uns.

Bitte per Mail mit dem Betreff »Assistenz GL« an
jobs@conradygruppe.com.

CONRADYGRUPPE Verwaltungs GmbH
Hauptstr. 65 | 78244 Gottmadingen
T +49 77 31 78 00 20 | www.cowa.de

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Schicken Sie
uns gerne Ihre Bewerbung mit Lebenslauf, Ihrem
möglichst baldigen Starttermin und einer Idee,
was Sie verdienen möchten.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Ihr Ansprechpartner
Daniel Kramer, Leiter Personal
jobs@conradygruppe.com

