Mit rund 5.000 Direktionen und Geschäftsstellen betreut
die Deutsche Vermögensberatung Unternehmensgruppe
über 8 Mio. Kunden zu den Themen Finanzen, Vorsorge
und Absicherung. Die DVAG ist Deutschlands größte eigenständige Finanzberatung. Sie bietet umfassende und
branchenübergreifende Allfinanzberatung für breite Bevölkerungskreise, getreu dem Unternehmensleitsatz „Vermögensaufbau für jeden!“.
In unserer Servicegesellschaft am Standort Marburg setzen
wir mit Leidenschaft alles daran, unsere Vermögensberater
zu unterstützen und damit die Unternehmensgruppe Tag
für Tag ein Stück weiter nach vorne zu bringen.
Dabei möchten Sie uns unterstützen? Dann freuen
wir uns ab sofort am Standort Marburg auf Sie.

Assistent (m/w) für die
Geschäftsleitung
Für unseren Standort in Marburg suchen wir eine fachliche versierte und flexible
Persönlichkeit als Assistenten (m/w).

Das sind Ihre spannenden Aufgaben
In dieser Position unterstützen Sie die Geschäftsleitung
im Tagesgeschäft bei anspruchsvollen Sekretariat- und
Assistenzaufgaben. Darüber hinaus sind Sie für die eigenständige Betreuung von Spezialthemen zuständig.

Das bringen Sie dafür mit
>> Eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische
Ausbildung
>> Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
>> Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Assistenz setzen
wir voraus
>> Sie sind mit allen im Bereich Office-Management/Assistenz anfallenden Aufgaben bestens vertaut und
beherrschen die modernen Kommunikationsmittel
>> Ihre Arbeitsweise ist lösungsorientiert und selbstständig,
auch in einem anspruchsvollen Umfeld
>> Sie verfügen über Planungs- und Organisationsgeschick

>> Ein hohes Maß an Diskretion, Eigeninitiative und Loyalität
zeichnen Sie aus
>> Darüber hinaus haben Sie ein sicheres und freundliches
Auftreten gepaart mit Begeisterungsfähigkeit, Kommunikationsstärke und Freude am Umgang mit Menschen
und - was uns besonders am Herzen liegt - Spaß an Ihrem
Beruf

Das bieten wir Ihnen
>> Ein abwechslungsreiches und vielseitiges Aufgabengebiet
mit einer den hohen Anforderungen entsprechenden
attraktiven Vergütung
>> Einen modern ausgestatteten Arbeitsplatz in einer
angenehmen und sehr kollegialen Atmosphäre
>> Eigenverantwortliche Tätigkeit in einem starken Team mit
flachen Hierarchien
>> Die Möglichkeit, Ihre fachlichen und persönlichen Stärken
einzubringen und zu entwickeln

Wenn Sie diese Aufgabe in einem dynamischen und erfolgreichen Unternehmen reizt,
dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen.
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