WIR SUCHEN DICH!
Motivierte Assistenz (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit
So kannst du unser Team bereichern:


Du bist ein Organisationstalent, das immer einen kühlen Kopf bewahrt und ebenso gerne
eigenständig wie im Team arbeitet.



Mit Inspiration und Tatkraft übernimmst du zum einem unser Backoffice (allgemeine
Büroorganisation, Terminplanung und Reiseorganisation, Pflege der Homepage, usw.).



Darüber hinaus hältst du uns durch die eigenständige und zuverlässige Erledigung der
vorbereitenden Buchhaltung den Rücken frei.



Du bist motiviert, das Team in der operativen Arbeit für die Flächenakquise, Projektrecherchen, Vertragsgestaltung und Angebotserstellung zu unterstützen.



Dank deiner stilsicheren Kommunikation wickelst du professionell den Schriftverkehr ab,
prüfst souverän die Verträge und deren Abwicklung.



Welche Ausbildung du absolviert hast, ist für uns nebensächlich. Viel wichtiger ist es, sich
in dieser modernen und ständig wachsenden Branche motiviert den Herausforderungen
zu stellen. Gute Sprachkenntnisse in Deutsch und ein sicherer Umgang mit den gängigen
MS-Office-Produkten ist allerdings unerlässlich.



Du überzeugst mit einer ebenso freundlichen wie kompetenten Art und hast Freude an
einem dynamischen und motivierenden Miteinander in einem Inhaber geführten
Unternehmen.

Das bieten wir dir:



Eine zukunftsorientierte Tätigkeit mit abwechslungsreichen Aufgaben in einem
innovativem Geschäftsfeld



Einen unbefristeten Arbeitsvertrag in Voll- oder Teilzeit



Ein faires Gehalt und flexibles Arbeiten, so es das Jobprofil zulässt



Ein hochmotiviertes Team mit kurzen Entscheidungswegen und der Möglichkeit, eigene
Ideen zu entwickeln und umzusetzen

Greenvest, gegründet von erfahrenen Photovoltaik-Spezialisten, verbindet über 20 Jahre erfolgreiche
Projektumsetzungen im Photovoltaik-Markt. Unser Dienstleistungsspektrum erstreckt sich von der
Flächensuche und Flächenentwicklung bis hin zur Entwicklung und Umsetzungen von baureifen
Photovoltaikanlagen im Freiland. Wir sind ein kleines erfahrenes Team, das sich durch seine
kundenorientierte und agile Arbeitsweise auszeichnet.
Wenn du in unser Team passen könntest, dann freuen uns auf deine aussagefähigen
Bewerbungsunterlagen unter Angabe der Gehaltsvorstellungen und des möglichen Eintrittstermins an
info@greenvest-solar.de.
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