Neobotix entwickelt und fertigt mobile Roboter für außergewöhnliche Anwendungen. Unser Produktspektrum
reicht von intelligenten, autonomen Fahrzeugen über mobile Manipulatoren bis zu Spezialrobotern für hoch
komplexe Aufgaben in Industrie und Forschung. Unsere einzigartigen Produkte sind bei namhaften Kunden
in der ganzen Welt im Einsatz.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab dem 01.08.2019 zur Festanstellung

Assistenz der Geschäftsführung (m/w/d)
Ihre Aufgaben
• Sie sind in alle Aspekte des Tagesgeschäfts eingebunden, von der Bearbeitung der ersten Anfragen
über das Projektmanagement bis hin zur erfolgreichen Übergabe an die Kunden.
• Außerdem erstellen und pflegen Sie wirtschaftliche Auswertungen und unterstützen so die
Geschäftsführung bei Entscheidungen und der Planung der nächsten Entwicklungsschritte.
• Auch in die Darstellung unserer Produkte und Visionen sind Sie involviert, etwa durch die Pflege
unserer Website und Dokumentation, das Erstellen von Werbematerial und das Vorbereiten von
Präsentationen.
• Zu guter Letzt halten Sie den Kundenkontakt, bereiten Meetings vor, werten Sie aus und
koordinieren unsere Messebesuche und Geschäftsreisen.
Ihr Profil
• Sie haben eine kaufmännische Ausbildung oder ein Studium im Bereich Wirtschaft oder
Wirtschaftsingenieurwesen erfolgreich abgeschlossen. Auch Quereinsteiger mit einschlägiger
Berufserfahrung sind willkommen.
• Sie haben umfangreiche Erfahrung mit der Arbeit am PC und vor allem gute Kenntnisse in OfficeAnwendungen (Microsoft und LibreOffice).
• Sie sprechen verhandlungssicher Deutsch und Englisch und besitzen eine sichere Ausdrucksweise
in Wort und Schrift.
• Sie haben Freude an sehr abwechslungsreicher und vielseitiger Arbeit, die Sie strukturiert und
sorgfältig erledigen.
• Idealerweise interessieren Sie sich für innovative Robotertechnik und möchten sich in diesem
Umfeld betätigen.
Ihr Gewinn
• Bei uns haben Sie die Möglichkeit, in einem kleinen Team außergewöhnliche Aufgaben zu meistern
und sich einen sehr vielschichtigen Erfahrungsschatz aufzubauen.
• Durch unsere flache Hierarchie und die Einbindung in den kompletten Entwicklungsprozess völlig
neuer Roboter können Sie unsere Produkte unmittelbar prägen und haben echten Einfluss.
• Eine angenehme, entspannte Atmosphäre mit viel Flexibilität und wenig Bürokratie ist uns sehr
wichtig.
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung (Referenznummer ID19-3) per E-Mail an
jobs@neobotix.de
Bei Nachfragen können Sie sich unter 07131 / 76 69-301 an Herrn Vohr wenden.

Neobotix GmbH, Weipertstraße 8-10, 74076 Heilbronn, www.neobotix-roboter.de

