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Was erwartet dich?
Als Mitarbeiter im Backoffi  ce (m/w/d) arbeitest du eng mit der Assistenz 
der Geschäftsleitung zusammen. Du sorgst dafür, dass die Abteilungslei-
ter die richtigen Informationen zur richtigen Zeit erhalten. Du kontrollierst 
die Post- und Wareneingänge und verteilst diese. Das Organisieren von Be-
sprechungen und Geschäftsreisen gehört ebenso in deinen Aufgabenbe-
reich wie die Protokollführung bei Meetings. 

Hinzukommend verwaltest du sämtliche Dokumente nach einem sinnigen 
Ablagesystem und bist erster Ansprechpartner, wenn mal wieder jemand einen Versiche-
rungsschein sucht. (Klassiker)

Was erwarten wir?
Du bist loyal, hast Charisma und begegnest deinen Mitarbeitern, Kunden und Kollegen auf 
Augenhöhe.  Einsatzbereitschaft und Leidenschaft für den Job sind für dich selbstverständ-
lich. Du denkst auch mal „quer“ und hast ein hohes Maß an Organisationstalent. Auch in 
schwierigen und stressigen Situationen bewahrst du einen kühlen Kopf und bist Problem-
löser/in.  

Was darfst du von uns erwarten?
Wir bieten dir ein tolles Team aus allen Altersklassen.
Als tragende Säule unseres Unternehmens bieten wir dir eine leistungsgerechte Entloh-
nung mit Fixum und Prämien bei guten Leistungen sowie eine hohe Wertschätzung.
Regelmäßige Teambuildingevents schweißen uns im Sinne unserer Kunden weiter 
zusammen! 
Als Mitglied einer jungen und erfolgreichen Unternehmensgruppe genießt du ebenso die 
Vorteile eines starken Wachstums, welcher auch deine Fähigkeiten befl ügelt. Es wird nie 
langweilig.  

Außerdem punkten wir sicher bei dir mit:
• 29 Tagen Urlaub im Jahr
• Urlaub auch in der Hochsaison im Sommer
• kostenfreien Getränken und Obst/Gemüse
• ganzjähriger Beschäftigung
• Weiterbildungsmaßnahmen in- und extern 
• „No Sick“-Prämie von 40 € netto monatlich
• Weihnachts- und Urlaubsgeld

Interessiert?
Sende eine E-Mail an:
Teamwork@sd-systemgruppe.de z. Hd. Khaled Scheivanie !
Bitte füge deinen Lebenslauf, dein letztes Arbeitszeugnis, sowie ein 
persönliches Anschreiben hinzu, warum du zu uns willst.

Wir freuen uns auf dich!

Mitarbeiter 
im Backoffi ce M/W/D VOLLZEIT


