WIR WOLLEN MEHR - WIR WOLLEN DIE BESTEN WIR WOLLEN DICH!

LASS UNS ÜBERS "MACHEN" REDEN
Assistenz der Geschäftsführung - Überblick - Allrounder - diskret
-m/w/d in - in Chemnitz/Grüna, ab sofort, Teilzeit / Vollzeit

Deine neuen Arbeitgeber:
Original Syprin
Dahinter steckt ein junges und starkes Team voller Herz und Verstand. Gemeinsam arbeiten wir mit
Leidenscha , Spaß und Erfolg an unserer Vision.

Unsere Vision kurz erklärt:
Unsere chemisch - technischen Produkte bieten zahlreiche Vorteile und eine große Auswahl für
verschiedene Fahrzeugtypen aller Art und dies macht uns zu einer der besten Marken weltweit.
Warum? Weil bei uns die Besten aus Vertrieb, Marke ng, Technik und Produk on arbeiten.
Spezialisten, die unsere Kunden und Partner auf allen Gebieten op mal beraten und betreuen.
So wie unsere Kunden, entwickeln auch wir uns ste g weiter. Wir stehen für Wachstum und leben
das auch. Für unsere nächsten Steps und unseren eigenen Wachstumsprozess wünschen wir uns
nun jemand Weiteren an unserer Seite - und zwar Dich!
Willst Du ein Teil unseres starken Teams werden, dann lies unbedingt weiter.

Deine Arbeitswelt:
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Bearbeitung laufender Finanzbuchhaltung
Überwachung der Konten und Zahlungseingänge
Erstellung und Auswertung von Sta s ken / Reports zu unseren Prozessen
Unterstützung unseres Vertriebsinnendienstes
Angebotsvorbereitung, Kalkula on, Controlling und Rechnungslegung
Verfassen verbindlicher Angebote
Angebots Nachverfolgung
Planung Lagerbestand
Personal Management
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• Warenbestellung
• Kommunika on mit den Lieferanten / Herstellern
• enger Kontakt zum Steuerbüro und Zuarbeiten für Steuer- & Lohnbuchhaltung

Das zeichnet Dich aus:
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Du liebst es zu organisieren und hältst gern die Fäden in der Hand
Du hast einen sicheren Umgang mit Zahlen
Solide Fähigkeiten in der Online Recherche
O enheit und keine Scheu auch mal den Telefonhörer in die Hand zu nehmen
Genauigkeit und Sorgfalt
Du bist kontak reudig, empha sch, handlungskrea v und hast gute kommunika ve Fähigkeiten.
Deine gute Laune und Freude an Entwicklung sind Deine Baseline und runden dein Pro l ab

Unser Benefits an Dich:
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Ein gut temperierter Arbeitsplatz
Genügend Ka ee damit du wach bleibst #for free
Köstliches Mineralwasser steht immer bereit #for free
Bediene dich an unserem Obstkorb
Ergonomischer Arbeitsplatz für die op male Arbeitsposi on
Kostenlose Mitarbeiterparkplätze
Wir machen gern Dinge zusammen, deshalb grillen wir regelmäßig und lachen zusammen
Arbeitszeitunterbrechung falls mal ein wich ger Termin ansteht, gern nach Rücksprache möglich
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Tel.: 0371 / 33715883
E-Mail: info@syprin.de
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Prolapart GbR
Blumenweg 20a
09224 Chemnitz
Deutschland
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Ansprechpartner Herr Lang
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hallo@syprin.de
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Hast du Lust gemeinsam an unserm Ziel zu arbeiten?
Dann bewirb Dich mit den für uns interessanten Informa onen ausschließlich online. Wir melden
uns dann bei dir!

