
Assistenz der Geschäftsführung in Teilzeit

Die  Softwareschneiderei  GmbH  ist  ein  kleiner,  unabhängiger  Dienstleister  für  Softwareentwicklung  in  der

Karlsruher Oststadt. Wir bieten unseren Kunden aus der Region, aus Deutschland und ganz Europa seit 17 Jahren

hochwertige Softwareentwicklung mit großartiger User Experience an. Viele unserer Kunden stammen aus dem

technisch-naturwissenschaftlichen Bereich der Industrie, der Forschung und dem öffentlichen Dienst. Wir sind

ein inhabergeführtes Unternehmen und legen großen Wert auf Qualität und Effizienz.

Wir suchen Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt als Assistentin bzw. Assistenten der Geschäftsführung.

Sie  unterstützen  mit  Ihrer  Arbeit  den  Geschäftsführer  und  sorgen  für  den  reibungslosen  Ablauf  des

Betriebsalltags. Ihre Aufgaben umfassen dabei ein breites Spektrum, von der Koordination der Dienstleister über

die verwaltungsseitige Kommunikation mit unseren Kunden bis zur Erhebung und Interpretation von Planzahlen.

Sie  sollten  also  Spaß  an  vielfältigen  Aufgaben  und  an  der  Organisation  von  Abläufen  haben.  Neben  der

unternehmensweiten Sicht sollten Sie auch ein Auge für Details besitzen. Sie werden bei uns eine Wertschätzung

Ihrer Arbeit  erfahren und die Effekte Ihrer Entscheidungen direkt sehen. Deshalb sollten Sie die ausgeprägte

Fähigkeit besitzen, unternehmerisches Denken in Ihrer täglichen Arbeit umzusetzen.

Sie werden in unserem Unternehmen fast ausschließlich mit Akademikern zusammenarbeiten und auf einem

hohen Niveau in Strukturen und Prozessen denken und handeln. Ein akademischer Abschluss aus dem Umfeld

der Betriebswirtschaft, bevorzugt mit einem signifikanten technisch-naturwissenschaftlichen Anteil, ist für Ihre

Aufgaben sehr von Vorteil. Sie werden in einer IT-basierten Umgebung arbeiten und diese aktiv formen müssen,

daher sind fundierte Erfahrungen im Umgang mit IT  und vor allem Software essentiell.  Sie sollten auch die

Bereitschaft  mitbringen,  sich  eigenständig  und  ständig  weiterzubilden.  Wenn  Sie  diesen  Text  immer  noch

weiterlesen,  haben  wir  einen  letzten  Wunsch:  dass  Sie  die  Fähigkeit  und  das  Bedürfnis  mitbringen,  Ihren

Wirkungsbereich dauerhaft in geordneten Bahnen zu halten. Dann sollten Sie sich jetzt auf diese Stelle bewerben.

Wir freuen uns schon darauf, Sie kennenzulernen.

Wir bieten Ihnen spannende Aufgaben, die Unterstützung durch den Chef und alle Mitarbeiter - wir werden froh

sein, von Ihnen weitergebracht zu werden - und das Wichtigste: Das gleiche Gehalt wie der Chef (sie werden ja

auch viele seiner jetzigen Aufgaben übernehmen). Wir stellen uns eine Teilzeitstelle mit 20 Arbeitsstunden pro

Woche (50%) vor.

Senden Sie Ihre Bewerbung bitte als PDF-Dokument mit nicht mehr als 5 Megabyte Dateigröße per E-Mail an

bewerbung@softwareschneiderei.de. Alternativ  akzeptieren  wir  auch  auf  Papier  gedruckte  Bewerbungen,

verzichten aber auf deren Rücksendung.

Noch  Fragen?  Rufen  Sie  an  oder  schreiben  Sie  eine  E-Mail  an  Daniel  Lindner,  Geschäftsführer  der

Softwareschneiderei GmbH, Telefon 0721-6638808 oder E-Mail lindner@softwareschneiderei.de


