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Knauf ist eine international tätige Unternehmensgruppe der Baustoffindustrie in Familienbesitz. Mit
rund 35.000 Mitarbeitern in über 250 Produktionsstätten weltweit erwirtschaften wir einen Jahres‐
umsatz von ca. 10 Mrd. Euro. Die Basis für den Erfolg des Familienunternehmens bilden die Werte
Menschlich keit, Partner schaft, Engagement und Unter nehmer geist.

In unserer Zentrale in Iphofen (Raum Würzburg) haben wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt
folgende inter essante Position zu besetzen:

VORSTANDSASSISTENZ (m/w/d)
für einen geschäftsführenden Gesellschafter

Ihre Aufgabe
Sie sind die rechte Hand eines geschäftsführenden Gesellschafters und übernehmen in dieser
Funktion eine wichtige Rolle im Arbeitsablauf Ihres Vorgesetzten, aber auch als Ansprechpartner
(m/w/d) für Geschäfts partner und Mitar beiter.

Übernahme der allgemeinen Assistenz- und Office-Manage ment-Aufgaben, Unter stützung im
Tages geschäft und in organisa torischen Themen stellungen
Koordination und Überwachung der Termine ein schließlich der Vor- und Nach bereitung der
entspre chenden Unter lagen
Erstellung von Präsentationen, Protokollen und Reports
eigenständige Erledigung der Korres pondenz, auch in eng lischer Sprache
Übernahme von vielfältigen Sonder aufgaben im Rahmen von analy tischen und konzeptio nellen
Ausarbei tungen rund um die strate gische und operative Planung

Ihr Profil
kaufmännische Ausbildung mit entspre chenden Weiter bildungen, alter nativ ein abge schlossenes
Studium in Betriebs wirtschaft, Wirtschafts wissen schaften oder einer ähnlichen Fachrichtung
mehrjährige entsprechende Berufs erfahrung in ver gleich barer Funktion, idealer weise in einem
dyna mischen und heraus fordernden Umfeld mit inter nationalen Teams
Motivation, Aufgaben zu übernehmen, bei denen Sie ihr selbst ständiges und lösungs orientiertes
Arbeiten unter Beweis stellen können
exzellente Anwenderkenntnisse in MS Office sowie sehr gute Englisch kennt nisse in Wort und
Schrift
hohes Maß an Organisations- und Koordinations talent sowie Flexibi lität und Zuver lässig keit
hohe Ergebnis- und Qualitäts orientierung sowie Loyalität und Diskretion
ausgeprägte Kommunikations-, Priori sierungs- und Team fähigkeit
freundlich-souveränes, durchsetzungs starkes Auftreten

Es erwartet Sie eine vielseitige und anspruchsvolle Aufgabe mit einem hohen Maß an Verantwortung
in einem sehr erfolg reichen Familien unternehmen.

Wir bieten Ihnen
offene und dynamische Unternehmens kultur
selbstständiges Arbeiten mit Gestaltungs spielraum
ein breites Zeitfenster für flexi bles Arbeiten
kontinuierliche individuelle Weiter bildung
Unterstützung bei Ihrem Umzug in den Raum Würzburg
Catering in unserem Mitarbeiter casino
Angebote zur persönlichen Alters vorsorge

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung mit einer Detailaufstellung Ihrer Fachkenntnisse
sowie Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und des möglichen Eintrittstermins bitte über unser Formular
auf unserem Online-Bewerberportal. Ihr Ansprechpartner ist Herr Dienesch, Tel. +49 9323 31-596.

https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/379271/787571/Cl/d5c87ef0bafa28b97fab9a271594698be78d29e2/L1109267/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly9zZXJ2aWNlLmtuYXVmLWpvYnN1bmRrYXJyaWVyZS5kZS9pbmRleC5waHA_aWRfYXVzc2NocmVpYnVuZz0zNzIxIiwiemwiOiJtYWlucG9zdC5kZSJ9
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/379271/787571/Cl/3cca19ef2029eea25b6455df1175fe045a87b119/L1109268/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cua25hdWYtam9ic3VuZGthcnJpZXJlLmRlLyIsInpsIjoibWFpbnBvc3QuZGUifQ==
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/379271/787571/Cl/6329131f3e7225e3a9ef9c528b6502f49ba94c45/L1109269/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cua25hdWYtam9ic3VuZGthcnJpZXJlLmRlLyIsInpsIjoibWFpbnBvc3QuZGUifQ==
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/379271/787571/Cl/dfb1f68215fe075151cc109698754a0e1f75e598/L1109270/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cDovL3d3dy5rbmF1Zi5kZSIsInpsIjoibWFpbnBvc3QuZGUifQ==
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