
Assistenz (m/w/d) im Office Management

Perspektiven, 
die bewegen.

Standort: Duisburg

Auf Wasser, Schiene und Straße – wir bringen Warenströme zum Laufen. Als führende Logistik- 
drehscheibe in Zentraleuropa liefert die duisport-Gruppe gemeinsam mit ihren Tochterge-
sellschaften intelligente Full-Service-Pakete und Logistikdienstleistungen für den Hafen  
Duisburg. Werden Sie ein Teil davon – wir haben eine Position für Sie reserviert!

Ihr neuer Job:

• Sie unterstützen die Büroleitung des Vorstandsvorsitzenden und arbeiten ihr zu
• Sie übernehmen die allgemeine Korrespondenz mit Kunden und Geschäftspartnern in Deutsch und 

Englisch
• Sie verantworten das Dokumenten-/Vorgangsmanagement sowie die Kontaktdatenpflege
• Sie planen und organisieren Besprechungen sowie Geschäftsreisen im In- und Ausland
• Sie erstellen Präsentationen, Statistiken und Reportings
• Sie verantworten die Terminkoordination und die Gästebetreuung

Das bringen Sie mit:

• Sie verfügen über eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung
• Sie haben bereits erste Berufserfahrungen in einer vergleichbaren Funktion sammeln können
• Sie sind flexibel und können sich auch kurzfristig mit neuen Themen auseinandersetzen
• Sie haben ein kompetentes und professionelles Auftreten sowie eine hohe Eigenmotivation
• Loyales Verhalten und Zuverlässigkeit zeichnen Sie aus
• Sie verfügen über eine selbstständige und strukturierte Arbeitsweise
• Sie sind belastbar und behalten auch in stressigen Situationen den Überblick
• Sie haben eine ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit
• Sie haben sehr gute Kenntnisse im Umgang mit dem MS-Office-Paket
• Sie verfügen über sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Das erhalten Sie von uns:

•     Betriebliches Gesundheitsmanagement, z. B. Massagen und Betriebssport
•     Abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeiten
•     Eine arbeitgeberfinanzierte Altersvorsorge
•     Interne sowie externe Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
•     Eine leistungsgerechte Vergütung
•     Einen unbefristeten Arbeitsvertrag
•     Exklusive Mitarbeiterangebote
•     Eine umfassende Einarbeitung
•     Einen sicheren Arbeitsplatz bei dem größten Binnenhafen der Welt

Sie möchten etwas bewegen? Dann kommen Sie zu uns.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, bevorzugt per E-Mail, an bewerbung@duisport.de. 
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