
Organisationstalent gesucht!

Die BE Solutions & Blue Systems Design GmbH ist ein Beratungsunternehmen im Bereich kompromissloser
Nachhaltigkeit.  Wir  entwickeln  Produkte  für  und  mit  Kunden,  die  “billiger  und  besser”  sind,  betreuen
Innovatoren beim Markteintritt und der Skalierung ihres Geschäfts und beraten Firmen wie auch Städte und
Regionen  zu  ihrem  Stoffstrommanagement  (von  der  Potenzialanalyse  bis  zur  Umsetzung  innovativer
Technologien und der Ansiedlung von Unternehmensclustern), damit Zukunft schon heute gelebt werden
kann.

Zur Verstärkung unseres Teams am Standort Berlin bieten wir ab sofort eine Stelle an als

Persönliche/r Assistent/in der Geschäftsführung (m/w/d).

Was  erwartet  dich  bei  uns? Eine  abwechslungsreiche  Aufgabe,  die  sowohl  Verantwortung  im
Projektmanagement beinhaltet als auch das Tagesgeschäft in der Verwaltung. Dein oberstes Ziel ist es, der
Geschäftsführung den Rücken frei zu halten. Du bist eingebunden in die strategische Weiterentwicklung des
Unternehmens bzw. unserer Unternehmensgruppe, genießt das absolute Vertrauen der Geschäftsleitung
und übernimmst von Anfang an viel Verantwortung. Du behältst den Überblick über die unterschiedlichen
laufenden  Projekte,  hast  Fristen  im  Blick,  schreibst  Protokolle,  Berichte  und  Anträge.  Du  teilst  Dir  die
Personalverantwortung mit der Geschäftsleitung, sprichst Aufgaben und Wochenpläne ab und kontrollierst
die  Ergebnisse.  Eine  hohe  Komplexität  in  Hinblick  auf  Firmen-  und  Projektstrukturen  kann  Dich  nicht
schrecken.

Was  Du  mitbringen  solltest?  Wir  suchen  eine  vielseitiges  Organisationstalent  mit  Herzblut  und
Durchsetzungsvermögen. Zudem hast Du

• hervorragende organisatorische Fähigkeiten
• fließende Englischkenntnisse
• sehr gute Kenntnisse im Umgang mit Computern (v.a. Powerpoint, Excel) und Internetrecherchen
• Erfahrung im Bereich Fördermittelanträge sind von Vorteil
• eine eigenverantwortliche, sorgfältige und strukturierte Arbeitsweise sowie ausgezeichnetes Selbst- 

und Zeitmanagement
• Verschwiegenheit und Zuverlässigkeit sind für Dich selbstverständlich.

Du bist offen und lernbereit, mit Freude daran, Chaos zu bändigen? Ökologie, Soziales und Wirtschaft in
Einklang zu bringen ist für dich kein Widerspruch? Dann werde Teil unseres Teams!

Wir bieten Dir:
• einen unbefristeten Arbeitsvertrag in Teil- oder Vollzeit
• eine abwechslungsreiche und eigenverantwortliche Tätigkeit in einem zukunftsweisenden 

Unternehmen, das Nachhaltigkeit lebt
• ein  dynamisches, professionelles und visionäres Team
• viel Raum für Selbstständigkeit und Eigeninitiative 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung. Bitte teile uns in Deinem Anschreiben Deine Gehaltsvorstellungen mit
und den frühestmöglichen Starttermin.

Sende Deine Bewerbung bitte per Email an <jobs@besolutions.gmbh>.
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