Wir verstärken unser Team in Wuppertal und suchen einen

Assistent Backoffice im Bereich Logistik (m/w/d)
in Teilzeit

Die fr8control GmbH ist der Frachtkostenoptimierer für den Mittelstand. Wir sind ein junges
und aufstrebendes Beratungsunternehmen im Bereich Frachtkosten und Logistik mit
Hauptsitz in Wuppertal. Wir bieten unseren Kunden aus Industrie und Handel ein zukunftsund businessorientiertes Lösungsportfolio und unterstützen dabei Businessziele professionell
zu erreichen und langfristige Wettbewerbsvorteile durch eine optimierte und zukunftsfähige
Logistik zu erzielen.

Deine Aufgaben
•
•
•
•
•

Erledigung administrativer Tätigkeiten
Erstellung von Präsentationen, Protokollen und Unterlagen
Organisieren von Terminen, Reisen, Meetings und Veranstaltungen
Bearbeitung der täglichen und wöchentlich Routinen in unseren verschiedenen
Kundensystemen
Je nach persönlichem Wunsch und Interessengebiet sind auch vertriebliche
Aktivitäten denkbar

Dein Profil
•
•
•
•
•
•
•

Du hast eine kaufmännische Ausbildung mit entsprechender Weiterbildung
Idealerweise verfügst Du bereits über erste Berufserfahrung und hast Erfahrungen im
Logistikbereich
Oder Du besitzt eine hohe Bereitschaft dich in neue Themen einzuarbeiten
Es fällt Dir leicht, komplexe Zusammenhänge schnell zu erfassen
Du bist flexibel und arbeitest strukturiert und zielorientiert
Du hast sehr gute Kenntnisse in MS Word, Excel und PowerPoint
Du hast sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Unser Angebot an Dich
Bei uns findest Du ein interessantes Aufgabenfeld, das Du eigenverantwortlich bearbeiten
und nach deinen Ideen und Vorstellungen mitgestalten kannst. Du erhältst eine intensive
Einarbeitung in unsere Produkte und Systeme. Du kannst nach der Einarbeitungsphase
flexibel von zu Hause oder unserem Büro arbeiten.
Wir suchen mit Dir einen kreativen Teamplayer, der eigenverantwortlich und zielorientiert
arbeiten kann. Wir freuen uns über motivierte Querdenker, die an der Geschichte unseres
jungen und dynamischen Unternehmens mitwirken möchten.

Du bist dabei?
Schicke uns gerne deinen Lebenslauf mit deinen Gehaltsvorstellungen an
patrick.vorberg@fr8control.com. Verzichte dabei gerne auf ein langes Anschreiben. Den
möglichen gemeinsamen Weg klären wir im direkten und persönlichen Austausch.

