
 

 

 
Wer wir sind  
Rund 100 Forscherinnen und Forscher mit kreativen Ideen und hoher Fachkompetenz erarbeiten innovative 
Konzepte zur Prozessoptimierung für die betriebliche Praxis. Dadurch haben wir eine hervorragende Repu-
tation. Als gemeinnützige GmbH erwirtschaften wir einen Jahresumsatz von knapp 14 Mio. Euro. Für den 
reibungslosen Ablauf unserer Geschäftsprozesse haben eine effiziente Administration, sehr gutes Projekt-
controlling und beste Beziehungen zu Gesellschafter, Partnern, Kunden und Fördermittelgebern für uns be-
sondere Bedeutung.  

Wen wir suchen  
Wir suchen ab sofort zur Unterstützung der Geschäftsführung eine engagierte 
 

Assistenz (d/m/w). 
 
In dieser Funktion werden Sie 
 

• das Büro der Geschäftsführung führen, d.h. die Geschäftskorrespondenz in deutscher und englischer 
Sprache erledigen, eine reibungslose Kommunikation zwischen Geschäftsführung und internen und ex-
ternen Ansprechpartnern sicherstellen, Termine und Wiedervorlagen managen und die Umsetzung der 
Beschlüsse der Geschäftsführung nachhalten 

• Konferenzen, Veranstaltungen, Sitzungen organisieren, vor- und nachbereiten,  

• Präsentationen, Sitzungsunterlagen und Protokolle erstellen 

• Ansprechpartner für externe Besucher sein 

• Reisen organisieren und Reisekosten abrechnen  

• Projekte im Bereich Aufbau- und Ablauforganisation koordinieren. 

Sie passen perfekt zu uns, wenn Sie  

• eine kaufmännische Ausbildung erfolgreich abgeschlossen haben und mindestens drei Jahre in einer 
ähnlichen Position gearbeitet haben  

• ein Organisationstalent sind, das auch bei Termindruck die Übersicht behält und Gelassenheit wahrt,  

• verantwortungsbewusst handeln, voraus- und weiterdenken, strukturiert und selbständig arbeiten  
• souverän mit den Microsoft Office-Anwendungen umgehen können  

• eine sehr gute Kommunikationsfähigkeit, perfekte Umgangsformen, gesundes Urteilsvermögen und eine 
pragmatische Herangehensweise mitbringen 

• gleichermaßen sehr gut in Deutsch und Englisch kommunizieren können. 

Wir bieten Ihnen 

• abwechslungsreiche Aufgaben an der Schnittstelle von Management und Belegschaft 

• eine angenehme, kollegiale und freundliche Arbeitsatmosphäre 

• flexible Arbeitszeitmodelle inklusive mobilem Arbeiten sowie attraktive Konditionen.  

Interessiert? Dann …  

• erfahren Sie mehr über uns auf www.bfi.de  

• ist Claudia Schurig (Tel.: 0211 98492 218) Ansprechpartnerin für Ihre Fragen  

• senden Sie Ihre Bewerbung mit der Ziffer 1100 bis zum 31.01.2022 an bewerben@bfi.de.  


