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Office Manager / Sekretariat (m/w/d) 
in Teilzeit (15 Wst.) als Elternzeitvertretung

Wir sind ein innovatives und schnell wachsendes Unternehmen im Bereich Produkt-
personalisierung und individuelles Produktdesign. Dabei richten wir unseren Fokus auf 
Massenkonsumgüter für Privatkunden sowie der individuellen Produktgestaltung für große 
und mittelständische Unternehmen. Durch innovative Folientechniken und einzigartige 
Herstellverfahren schaffen wir es, flexibel und zuverlässig auf individuelle Kundenwünsche 
zu reagieren. Wir sind davon überzeugt, dass ein hoher qualitativer Anspruch und eine 
hervorragende Serviceorientierung den Kern unserer Tätigkeit bilden. Für unser Büro in 
Konstanz suchen wir ab sofort einen Office Manager (m/w/d) in Teilzeit.

DEIN HINTERGRUND

Du verfügst über eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung und 
mehrjährige Berufserfahrung in einer vergleichbaren Position. Du bist organisationsstark, 
zuverlässig und bringst eine besonders hohe Einsatzbereitschaft mit. Weiterhin erfordern 
deine Aufgaben sehr gute Kenntnisse der gängigen MS-Office-Anwendungen sowie 
Teamfähigkeit und Flexibilität. Ein sehr gutes Ausdrucksvermögen in deutscher Sprache 
sowie ein seriöses Auftreten sind für unseren Anspruch unerlässlich.

DEIN AUFGABENGEBIET

Dein Aufgabengebiet wird eigenverantwortlich in der Organisation und Management des 
Sekretariats, eigenständige Kundenkorrespondenz, Bearbeitung von Post (Ein- und 
Ausgang), Mithilfe bei der Rechnungs- und Angebotsstellung sowie der Buchhaltung, der 
Zuarbeit an den Steuerberater, der Produktlogistik und im Sachbearbeitungs- und 
Sekretariatsbereich liegen. Diese Tätigkeiten umfassen insbesondere die Unterstützung der 
Geschäftsleitung bei der Terminvor- und –nachbereitung für Kunden, die Kundenbetreuung 
sowie allgemeine Sekretariatsaufgaben. Selbstständige Büroorganisation, Termin-
koordination, Reisebuchungen, Einkauf/Verwaltung von Büromaterial sind von dir zu planen. 
Deshalb sind eine selbstständige und strukturierte Arbeitsweise, ein freundliches Auftreten 
sowie Kommunikationsstärke und ein guter Korrespondenzstil sehr wichtig.

WAS DICH ERWARTET:

> Du bist Teil eines jungen und professionellen Teams
> Sehr abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit
> Gestaltungsmöglichkeiten, selbstständiges und flexibles Arbeiten
> Attraktiver Standort in ruhiger Lage und unmittelbarer Seenähe




