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Wir bieten Ihnen:

Eine Geschäftsleitung, die
• allzeit kostenlos warme und kalte Getränke 

stellt
• unentwegt für Nachschub an Obst und  

Knabbereien sorgt
• zu Weihnachtsfeiern und Sommerfesten einlädt
• besondere Altersvorsorge anbietet
• außergewöhnliche Leistungen oder auch  

Betriebstreue
• mit Gratifikationen honoriert
• immer ein offenes Ohr für alle Mitarbeiter hat
• sehr interessante Karrierechancen bietet

Ein humorvolles, kollegiales und eingespieltes 
Team, das
• sich auf eine Zusammenarbeit mit Ihnen freut
• gern immer wieder mit Ihnen Kaffee, Kuchen 

und anderes zu vielen sich bietenden Anlässen 
teilt

Ihre Aufgaben:

Zuverlässige administrative Zuarbeit für unsere 
Meister & Geschäftsleitung durch:
• Telefonie, Korrespondenz, Terminverwaltung
• Allgemeines Büromanagement  

(Ablage, Dokumentenmanagement,  
Beschaffungsmanagement)

• Regelmäßige Urlaubsvertretung der  
vorbereitenden Buchhaltung

Ihr Profil:
 
• Sie arbeiten zügig-professionell und sind diskret 

und zuverlässig.
• Freundlicher Umgang mit Kunden & Kollegen 

ist Ihnen so selbstverständlich wie uns.
• Sie haben ein ausgeprägtes Dienstleistungs- 

verständnis und eine gute Auffassungsgabe.

Ihre Qualifikation:
 
Sie verfügen über
• eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung 

(oder ähnliche Qualifikation)
• fundierte Buchhaltungskenntnisse
• sehr gute, fehlerfreie mündliche und schriftliche 

Ausdrucksweise in akzentfreiem Deutsch
• routinierter Umgang mit allen gängigen  

MS-Office-Produkten
• Planungs- und Organisationstalent
• ein hohes Maß an Teamfähigkeit, Flexibilität, 

Belastbarkeit und Eigeninitiative

Als führendes Hamburger Dachdecker-Unternehmen mit 50 Mitarbeitern stellen wir hohe Fachkompetenz 
und Zuverlässigkeit. Wir sind seit über 40 Jahren inhabergeführt und haben uns eine flache Hierarchie mit 
kurzen Entscheidungswegen erhalten. Höchste Qualität und maßgeschneiderte, kundenorientierte Lösun-
gen sind unser Arbeitsalltag.

KAUFMÄNNISCHES BÜROMANAGEMENT /  
SEKRETÄR / SACHBEARBEITER / 
ASSISTENT ALS OFFICE MANAGER (M/W/D)

Kurzum: Arbeiten in freundlich-familiärer Atmosphäre und in einer verrückten Crew, die kürzlich ihren 
eigenen Film gedreht hat: 00Bendig – die Lizenz zum Löten (folge uns in den sozialen Medien).

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen – unbedingt mit Angabe  
Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihrer Verfügbarkeit – senden Sie bitte  
online an bewerbung@bendig-team.de
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