
Was wird Dir geboten? 

∙    Du kannst Dein Talent für sinnvolle und abwechslungsreiche Produkte 
       einsetzen, welche Menschen und Umwelt im 21. Jahrhundert helfen

∙    Ein dynamisches Arbeitsumfeld in einem aufstrebenden Start-up mit flachen
       Hierarchien

∙    Ein Team, dass an eine gemeinsame Idee glaubt und mit Leidenschaft daran    
       arbeitet

∙    Leistungsgerechte Vergütung, flexible Arbeitszeitmodelle und Übernahme von
       Weiterbildungsmaßnahmen

Was solltest Du mitbringen?

∙    Abgeschlossene Berufsausbildung o.ä. (optimalerweise in der Assistenz)

∙    Du arbeitest selbstständig und bist offen für neue Herausforderungen

∙    Du bist ein Teamplayer, der an unsere Vision glaubt und sich für dessen 
       Verwirklichung einsetzt

∙    Der Umgang mit Standardsoftware (MS 365) ist für dich kein Problem 

∙    Optimalerweise hast du bereits Erfahrung mit ERP Software 

∙    Du beherrschst die deutsche Sprache in Wort und Schrift

∙    Englisch in Wort und Schrift wäre optimal

Was erwartet Dich in dieser Rolle? 

∙    Du arbeitest eng mit der Geschäftsführung und den Kollegen des Vertriebs, der  
       Produktion und des Einkaufs zusammen

∙    Du unterstützt uns im Tagesgeschäft bei der Pflege unseres ERP Systems,  
       bearbeitest Abrechnungen, und erledigst die unterschiedlichsten Aufgaben im    
       Arbeitsalltag 

∙    In einem Start-up Unternehmen ist kein Tag wie der andere und es erwarten   
       Dich immer wieder neue Herausforderungen

Assistenz der Betriebsleitung (m/w/d)

Wie kannst Du Dich 
bewerben?

Schick uns Deine aussagekräf-
tige Bewerbung mit Lebenslauf 
per E-Mail an:  
karriere@libreo.de  
 
Natürlich stehen wir Dir auch 
bei Fragen jederzeit zur 
Verfügung und melden uns 
schnellstmöglich bei Dir. Wir 
freuen uns darauf, Dich 
kennenzulernen!

Wir revolutionieren die private 
E-Mobilität! Du auch?
Wir haben eine neuartige Ladestation für das private Laden zu 
Hause und im Firmenumfeld entwickelt. Wir wollen unseren 
Kunden die Möglichkeit geben das Beste aus ihrer Ladestation 
herauszuholen und sie nach ihren Wünschen zu konfigurieren, 
mit bestehenden Smart Home-Lösungen und industriellen 
Steuersystemen zu verbinden und Ladevorgänge auch in steu-
errechtlich komplexen Szenarien möglichst einfach 
abzurechnen.


