
DAS WÜNSCHEN WIR UNS VON IHNEN
• Sicheres Auftreten, unternehmerisches Denken und ziel- und ergebnisorientiertes Handeln.
• Sie bringen eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung 

sowie mehrjährige Erfahrung im Assistenzbereich mit.
• Sie zeichnen sich durch hohe Diskretion aus und sind es gewohnt, selbständig, 

flexibel und strukturiert zu arbeiten.
• Sie bringen sehr gute MS-Office-Kenntnisse sowie sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse mit.
• Sie begeistern durch Ihr Engagement, Ihre Service- und Lösungsorientiertheit und Ihr freundlichen Auftreten.

aluplast® entwickelt, produziert und vertreibt weltweit seit über 30 Jahren hochwertige Systeme 
für die Kunststoff-Fenster- und –Türenproduktion. Für unseren Vertriebs- und Logistikstandort 
in Wartberg/Krems suchen wir eine(n) Assistenten/in für die Geschäftsführung.
Sie sind ein Organisations- und Kommunikationstalent und haben schon Erfahrung im
Assistenzbereich gesammelt? Dann bewerben Sie sich jetzt für eine Zukunft bei aluplast!

IHRE AUFGABEN
• Sie spielen eine entscheidende Rolle in der Entlastung des Geschäftsführers 

und übernehmen zugewiesene Aufgabenstellungen in selbständiger Arbeitsweise.
• Sie sind verantwortlich für den Schriftverkehr und die vertrauliche Korrespondenz 

und übernehmen die Vertrags- und Angebotserstellung inklusive Kalkulation für Großkunden.
• Sie erarbeiten Analysen, Auswertungen und Entscheidungsvorlagen eigenständig 

und sind für die Vor- und Nachbereitung von Meetings zuständig.
• Sie fungieren als zentrale Schnittstelle zwischen Geschäftsführung, den Abteilungen 

und den Tochtergesellschaften und stellen dabei reibungslose Prozessabläufe sicher.
• Sie treten als kompetente Anlaufstelle für externe AnsprechpartnerInnen auf, 

um aluplast professionell zu repräsentieren.
• Sie bereiten fachliche Themen auf, erstellen Präsentationsunterlagen 

und übernehmen spannende Projekte im Team.

WIR BIETEN
• Ein familiengeführtes Unternehmen mit langfristiger Zukunftsperspektive und Weiterbildungsmöglichkeiten.
• Viel Raum für Eigeninitiative, Selbständigkeit und Verantwortung.
• Zahlreiche Zusatzleistungen wie Sonderzahlungen, Unterstützung für Mittagsmenü, frisches Obst etc.
• Monatliches Gehalt von € 2.696,88 bei einer 38h-Woche, 

KV Chemische Industrie (bei entsprechender Qualifikation Überzahlung möglich)

Bewerbungsunterlagen bitte an Frau Mag. Gabriele Huemer senden. 
Per eMail an: bewerbung.wb@aluplast.net oder per Post an: aluplast Austria GmbH . Roßlauf 26 . 4552 Wartberg 

www.aluplast.net

ASSISTENZ DER
GESCHÄFTSFÜHRUNG  m/w/x


