Assistenz des CEO (gn)


Für die Holding eines international tätigen, derzeit stark wachsenden Unternehmens mit mehreren Milliarden
Umsatz und einigen Tausend Mitarbeitern möchten wir Sie für die Schlüsselposition
Persönliche Assistenz des CEO (gn)
gewinnen. Sie sind eine erfahrene Persönlichkeit, die bereits ahnt, ihr gesamtes professionelles,
organisatorisches und administratives Talent nutzen zu können. Denn der CEO bindet Sie ein, informiert,
delegiert, nennt Ziele und vertraut. Im Gegenzug haben Sie das CEO-Office im Griff und handeln jederzeit in
seinem Sinne.

Das sind Ihre Aufgaben:
Ihr Chef bewegt sich auf internationalem Parkett und innerhalb eines großen Netz- werks. Anspruchsvoll ist, ihn
zeitlich perfekt abgestimmt und bestens vorbereitet durch die Tage zu lenken. Sie koordinieren und
organisieren sämtliche Termine, Reisen, Sitzungen im In- und Ausland. Teilweise nehmen Sie daran teil und
verfassen das Beschlussprotokoll der GF-Sitzung.
Aktiv bearbeiten Sie die CEO Inbox und korrespondieren, beschaffen Informationen, erstellen
Präsentationsunterlagen und sind erster Ansprechpartner und damit die Schnittstelle zu seinen Kontakten nach
innen und außen.
Mit der strategisch zuarbeitenden Referentin arbeiten Sie eng zusammen.
Der CEO will Sie als seine Vertrauensperson engagieren, mit Ihnen Vorhaben professionell und erfolgreich
umsetzen und ein „winning team“ bilden. Er lebt seine Führungsrolle, ist höchst motiviert, ambitioniert und
sehr bodenständig.

Das bringen Sie mit:
Fachlich zählen wir auf Ihre mindestens 10jährige Erfahrung als Assistenz auf C-Level in einem international

ausgerichteten Unternehmen, ein Studium oder eine Ausbildung zur Europasekretär:in, International
Management Assistant oder einen ähnlichen Background. Deutsch müssen Sie stilsicher, Englisch hervorragend
und die MS-Office-Programme aus dem Effeff beherrschen.
Die Fähigkeit, in einem schnelllebigen Alltag Prioritäten zu setzen, effizient und lösungsorientiert vorzugehen
sowie auch unter hoher Belastung Ruhe zu bewahren, ist bei der Bewältigung Ihrer vielschichtigen Aufgabe
ebenfalls zentral. Es ist selbstverständlich, dass eine solche Vertrauensstellung von Ihnen absolute Diskretion
und Loyalität verlangt.

Darauf dürfen Sie sich freuen:
Sind Sie neugierig, wer sich auf Sie freut? Die Chance der Anstellung durch einen erstklassigen Arbeitgeber mit
einer zukunftssicheren Produktpalette und der Einblick in ein internationales Firmengeschehen auf
Entscheidungsebene mit modernen Arbeitsbedingungen und entsprechender Dotierung gibt es nicht so häufig
in Stuttgart.
Wenn Sie mehr erfahren möchten, freue ich mich auf ein Gespräch mit Ihnen. Ihre Bewerbungsunterlagen
erreichen mich unter kb@borlinghaus-consulting.de.

Mein Name ist Kirsten Borlinghaus, Inhaberin einer Personalberatung, die sich ausschließlich auf die
Direktvermittlung von Assistenzen (m/w/x) spezialisiert hat. Seit 2005 besetze ich für namhafte deutsche
Unternehmen das obere und mittlere Assistenz-Segment, d.h. Positionen in der Bereichs- und
Geschäftsführungs-assistenz sowie Vorstandssekretariate. Zeitarbeit bzw. Arbeitnehmerüberlassung gehört
grundsätzlich nicht zur Dienstleistung. Es ist immer eine Vermittlung in feste Arbeitsverhältnisse direkt beim
Klienten, der mich mit der Suche exklusiv beauftragt. Informationen über mich finden Sie unter
www.borlinghaus-consulting.de.
Kontakt:
BORLINGHAUS CONSULTING
Kirsten Borlinghaus
Verdistraße 45
70195 Stuttgart
Tel: 0711 65677320

Für Fragen stehe Ich Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen
unter Angabe Ihres möglichen Eintrittstermins per Mail oder per Post an folgende Adresse.

Kontakt:
BORLINGHAUS CONSULTING
Kirsten Borlinghaus
Verdistraße 45
70195 Stuttgart
Tel: 0711 65677320
info@borlinghaus-consulting.de

