
 

Assistenz der Geschäftsführung   

Wirtschaftsingenieurwesen oder – informatik oder -recht  
  

Die 2012 gegründete ELEA GmbH beschäftigt sich mit der industriellen Anwendung innovativer Verfahren in der 

Lebensmittelindustrie. Wir vertreiben weltweit und erarbeiten in enger Kooperation mit Zulieferern und Partnern aus 

Industrie und Forschung Prozess- und Anlagenkonzepte.  

Ihre Aufgaben  

In Ihrer spannenden und zentralen Funktion als Assistent/Assistentin gibt es vielseitige Aufgaben und Verantwortungen zu 

übernehmen. Sie unterstützen den Geschäftsführer im Tagesgeschäft und sind verantwortlich für den reibungslosen Ablauf 

von Organisations- und Kommunikationsprozessen und bereiten Entscheidungsprozesse vor. Sie arbeiten flexibel und 

proaktiv und zeichnen sich durch eigenständiges, verantwortungsintensives und zuverlässiges Agieren aus.  

  

Ihre Aufgaben im Überblick  

• Ziel- und lösungsorientierte Unterstützung des Geschäftsführers  

• Eigenständiges und selbstverantwortliches Durchführen administrativer und organisatorischer Aufgaben  

• Terminkoordination intern als auch extern und Reisevorbereitung und –buchung  

• Empfang und Betreuung von Geschäftspartnern und Besuchern  

• Erarbeitung und Zusammenstellung von Präsentationsunterlagen und Marktanalysen  

• Implementierung eines CRM Systems  

• Übernahme von eigenen Projektaufgaben  

   

Ihr Profil  

Wir suchen eine initiativ denkende Person, die aufgrund ihrer Berufsausbildung und ggfls. – erfahrung und der Fähigkeit 

über den Tellerrand zu schauen eine Entlastung schafft. Sie passen zu uns, wenn Sie ein Bachelor bzw. Master Studium 

abgeschlossen haben und möglicherweise bereits erste Berufserfahrung in vergleichbarer Position mitbringen. Sie verfügen 

über ein sehr gutes Organisationstalent und haben selbstverständlich Spaß an der Arbeit. Sie behalten in turbulenten Zeiten 

den Überblick und Sie verfügen über sehr gute Kommunikationsfähigkeiten in deutscher und englischer Sprache, sowie 

über ein charmantes Durchsetzungsvermögen. Sie arbeiten engagiert im Team, aber gleichzeitig übernehmen Sie auch 

gerne selbst die Verantwortung für Ihre Aufgaben.  

   

Ihr Profil im Überblick  

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftsrecht oder vergleichbar  

• Sehr gute EDV- und MS Office sowie Englischkenntnisse  

• Ihr Auftreten ist sicher und überzeugend, sowohl intern als auch gegenüber Geschäftspartnern  

• Sie sind es gewohnt zuverlässig, detailgenau, strukturiert und eigenverantwortlich zu arbeiten  

• Sie lieben es zu organisieren und denken unternehmerisch  

• Flexibilität, Einsatzbereitschaft und Belastbarkeit sind für Sie selbstverständlich  

   

Es erwartet Sie  

• Eine attraktive Position in einem internationalen agierenden, innovativen und wachsenden Unternehmen mit 

leistungsgerechter Vergütung  

• Eine kollegiale, offene Arbeitsatmosphäre und ein sympathisches Team das sich auf Sie freut.  

• Arbeiten in einem internationalen Team mit weltweitem Kundenstamm in der Lebensmittelwirtschaft  

 

Kontakt  

Elea Vertriebs- und Vermarktungsgesellschaft mbH  

Dr. Stefan Töpfl  

Prof. von Klitzing Str. 9  

49610 Quakenbrück 

 

 

Tel. 05431 92629 71  

s.toepfl@elea-technology.com  

www.elea-technology.com 

 

 


