
Sekretär (m/w) 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir einen:

Wir freuen uns auf Sie! 
Weitere Informationen zu den Stellen finden Sie auf unserer Homepage: www.grein-kunststoffwerk.com/jobs 
Gerne können wir Ihnen auch telefonisch Auskunft erteilen. Rufen Sie uns gerne an unter: +49 9377 920114   
oder schreiben Sie uns an bewerbung@grein-eps-formteile.de!
Wir sind gespannt auf  Ihre Bewerbung mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihrem frühest möglichen  Starttermin!

• Wir blicken als anerkannter Produzent von innovativen 
 Kunststoffverpackungen auf eine lange, wirtschaftlich  
 starke Unternehmenstradition zurück
• Wir genießen als Familienunternehmen, aber vor allem  
 als erfahrener Partner von Lieferanten einen außerord- 
 entlich guten Ruf bei namenhaften Herstellern von  
 Markenprodukten
• Mit unserem jungen Führungsteam und  unseren enga- 
 gierten Mitarbeitern brechen wir gerade zu neuen  
 Ufern auf und expandieren weiter

Wir wachsen weiter!

Unser Unternehmen!

• Einen sicheren Arbeitsplatz in einem unbefristeten  
 Arbeitsverhältnis mit umfassender Einarbeitung 
• Eine tolle berufliche Chance
• Eine der Aufgabe angemessene Vergütung sowie eine  
 betriebliche Altersvorsorge
• Moderne Unternehmensstrukturen und   
 -prozesse
• Wir unterstützen Sie beim Umzug und der Wohnungs- 
 suche

Wir bieten Ihnen eine zukunftssichere  
Perspektive!

Unser Angebot!

• Sie bringen eine abgeschlossene, kaufmännische Aus- 
 bildung mit und haben bereits (erste) berufliche Erfahr- 
 ungen gesammelt

• Flexibel und mit viel Organisation gehen Sie an Ihre  
 Aufgaben heran

• Durch ihr offenes, freundliches Wesen  und Ihre Kom- 
 munikationsstärke  gelten Sie als verlässlicher An- 
 sprechpartner 

• Sie sind sicher in der Anwendung von MS Office

• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse runden Ihr  
 Profil ab

Wir suchen einen egagierten Mitarbeiter (m/w), 
der Freude am Kontakt hat!

Ihr Profil!
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• Sie sind der erste Kontakt für unsere Kunden und Gäste  
 in unserem Unternehmen
• Professionell nehmen Sie Telefonate entgegen, beant- 
 worten erste Kundenanfragen und leiten diese weiter
• Unsere Gäste wie Kunden und Partner werden von  
 Ihnen höflich empfangen und freundlich bewirtet
• Sie unterstützen die Geschäftsführung bei der Erstell- 
 ung von Berechnungen und Präsentationen
• Korrespondenzen werden von Ihnen nach Vorlage oder  
 Diktat verfasst und versendet
• Sie sind für unsere Eingangs- und Ausgangspost und  
 den Einkauf von Büromaterialien zuständig

Ganz verschiedene und interessante Aufgaben 
warten auf Sie!

Ihre Aufgaben!


