Nur wer die Zukunft aktiv mitgestaltet und Ideen vorantreibt, verändert die Welt. Durch eine umweltfreundliche Energieversorgung
können wir es schaffen eine nachhaltige Lebensweise für die Zukunft sicherzustellen. Seit mehr als 40 Jahren hat die meteocontrol
als einer der weltweit führenden Anbieter von Monitoringlösungen und Parkreglern für Solaranlagen und Anlagenportfolios einen
aktiven Anteil daran. Von unserer Unternehmenszentrale in Augsburg bauen wir unsere Position als Global Player weiter aus,
180 Mitarbeiter setzen weltweit die internationalen Anforderungen im Energiemanagement um. Wir bieten sinnhafte Aufgaben,
die es ermöglichen die Welt der erneuerbaren Energien mitzugestalten. Dafür brauchen wir Sie:

Teamassistenz (m/w/d) für den Bereich Technics & Operations Teilzeit (25 h / Woche)
Was Sie erwartet
• Sie unterstützen die Kollegen des Bereichs Technics & Operations beim reibungslosen Ablauf des Tagesgeschäfts
• Dafür übernehmen Sie nach Rücksprache mit unserem Technikerteam sowie unseren Subunternehmern die
Terminvereinbarung von Inbetriebnahmen mit unseren Kunden
• Sie haben die Auslastung und alle aktuellen Termine unserer Techniker und Ingenieure stets im Blick und übernehmen
die Reiseorganisation für das Team weltweit
• Sie stellen die telefonische Erreichbarkeit des Teams für unsere Kunden sicher
• Vor der Durchführung von Aufträgen durch unsere technischen Planer prüfen Sie die erhalten Unterlagen auf
Vollständigkeit und fordern ggf. Informationen nach
• Mitwirkung bei der Gestaltung interner Abläufe und Strukturen sowie die Möglichkeit zur Weiterentwicklung
Was Sie mitbringen sollten
• Sie verfügen über eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung und bringen Erfahrung im Assistenzbereich,
idealerweise in einer technisch geprägten Branche mit
• Organisation und Koordination sowie Serviceorientierung und Durchsetzungsvermögen zählen zu Ihren Stärken
• Sie haben keine Berührungsängste mit technischen Sachverhalten
• Sie verfügen über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
• Eine eigenständige, strukturierte und ergebnisorientierte Arbeitsweise sowie ein sicheres Auftreten und
Kommunikationsstärke runden Ihr Profil ab
Wir setzen auf motivierte Mitarbeiter, die den technologischen Fortschritt in der Energiebranche durch Kreativität, selbstständiges
Denken und Eigeninitiative vorantreiben. Innovative Themen bieten Herausforderungen für jeden Einzelnen. Zufrieden und
motiviert sind unsere Mitarbeiter, weil die Unternehmenskultur stimmt und die Identifikation zum Unternehmen hoch ist. Flache
Hierarchien erlauben eine offene Zusammenarbeit im Team, über den Tellerrand zu denken und Verantwortung zu übernehmen
Verwirklichen Sie mit uns Ihre Ideen
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per E-Mail mit der Kennziffer M325.
Bitte geben Sie Ihre Gehaltsvorstellung sowie den frühestmöglichen Eintrittstermin an.
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