Innovative Ideen kennzeichnen unsere Er folge und treiben uns an. Mit
Leiden schaft realisieren wir weltweit Wind ener gie projekte und
geben Ant worten auf die energie tech nischen Heraus for derungen
von morgen. Leisten Sie einen Beitrag, um mit Ihrem Enga gement die
rege nerative Energie zu kunft mit zu gestalten.

Kaufmännische Assistenz (m/w/d) der Geschäftsleitung
Als Systemlieferant für regenerative Energien bietet ENERCON neben Windenergie anlagen ein
umfang reiches Spektrum weiterer Produkte und Dienst leistungen an. Der ENERCON Service ist
für die Wartung, Instand haltung und Reparatur zuständig und ge währ leistet die dauerhafte
technische Verfügbarkeit unserer Wind energie anlagen. An über 40 Standorten sorgen wir weltweit
für eine optimale Service qualität.
Ihre Aufgaben
Unterstützung der Geschäftsleitung in allen organi satorischen und adminis trativen Belangen
Planung und Organisation von Besprech ungen und Workshops sowie deren Nach bereitung,
inklu sive an schließender Maß nahmen verfolgung
Erstellung von Entschei dungs vorlagen, Präsen tationen, Analysen sowie statis tischen
Auswer tungen über Excel und SAP
Erledigung in- und exter ne Recherchen sowie Daten be schaffung und -auswertung
Unterstützung bei der Budget planung und -einhaltung
Terminplanung und -koordi nation
Sicherstellung und Über wachung des Personal bedarfs sowie Organi sation und Durch führung
von Bewerbungs gesprächen

Ihre Qualifikationen
Abgeschlossenes kaufmän nisches Studium, alter nativ kauf män nische Berufs aus bildung
mit der Weiter bildung zum Betriebs- oder Fach wirt
Gute MS-Office- und Englisch kenntnisse
Know-how in SAP von Vorteil
Ausgeprägtes Kommunikations vermögen und souve ränes Auf treten
Strukturierter und sorg fältiger Arbeits stil
Planungs- und Organi sations talent
Analytische und metho dische Arbeits weise

Wir bieten
Flexible Arbeitszeit durch entsprechende Arbeitszeitmodelle
Spannende und abwechslungsreiche Tätigkeiten
Ganzheitliches Engagement bei der betrieblichen Gesund heits för derung
In- sowie externe Weiterbildungsmöglichkeiten
Mitarbeiterevents, die für frischen Wind sorgen
Grüner Mitarbeiterstrom zur Verwirklichung unseres gemein samen Ziels
Hochwertiges Equipment, wie Werkzeuge, Arbeitskleidung und Fahrzeuge

Finden Sie mehr über Ihre indi viduellen Benefits heraus – Ihre zukünftige Personalabteilung hilft
Ihnen gerne dabei. Diese un be fristete Position ist ab sofort zu besetzen.
Bewerben Sie sich online über unser Karriereportal!
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