
Assistenz der Geschäftsleitung (m/w/d)

Zur Verstärkung an unserem Hauptsitz in Stuttgart suchen wir Sie ab sofort in Teilzeit (60 - 80 %)  
an mindestens 3 vollen Tagen (je 8 Stunden) als

Ihre Aufgabe wird es primär sein, der Geschäftsleitung durch 

kleine und große Organisations- und Korrespondenzaufgaben 

den Rücken freizuhalten und sich um die Ordnung im Büro zu 

kümmern. Sie sind auch ein Bindeglied zwischen Belegschaft und 

Geschäftsleitung.

IHRE AUFGABEN

Zu Ihren Aufgaben im Einzelnen gehören u.a. Planung und  

Organisation von Geschäftsreisen (auch Messeteilnahmen) inkl. 

Reisekostenabrechnungen, Koordination von Terminen und  

Videokonferenzen, Koordination des Fuhrparks, Vereinbarung 

von Firmenkonditionen für Mietwagen und Hotels etc., Kassen- 

führung („Portokasse“) sowie das Führen geschäftlicher  

Korrespondenz (i.d.R. per E-Mail), Unterstützung bei  

Sekretariatsaufgaben wie Telefondienst, Gästebewirtung,  

Postein-/-ausgang und Erledigung von Büroeinkäufen.

 

IHR PROFIL

Wir suchen eine gestandene und loyale Persönlich-

keit mit guten Umgangsformen, bei der Vertrauliches 

in guten Händen ist, die gut zuhören und Anliegen 

gegenüber Mitarbeitenden und Externen freund-

lich und bestimmt zum Ausdruck bringen kann. Sie 

sind ein Organisationstalent, sind mit den Microsoft  

Office-Programmen gut vertraut, verfügen über 

(sehr) gute Deutschkenntnisse und sind im Besitz 

eines PKW-Führerscheins.

Ihre formale Ausbildung ist für uns sekundär. Sie 

können bspw. Kauffrau für Büromanagement oder 

Bürokommunikation, Verwaltungsfachangestellte, 

Fremdsprachenkorrespondentin, Rechtsanwalts-

fachangestellte oder auch klassisch Sekretärin (alle 

w/m/d) sein, eine sonstige kaufmännische Lehre  

haben oder aus der Hotellerie oder der Touristik 

stammen. 

Wichtig ist uns, dass Sie einige Jahre über eine  

ähnliche Berufserfahrung verfügen und sich  

entsprechend beweisen konnten. Sie sind motiviert,  

belastbar, arbeiten eigenständig und haben eine  

positive Ausstrahlung.

Die DeWAG Wohnen ist ein bundesweit tätiges Wohnungsunternehmen. Als Investor und Asset Manager 
entwickeln wir unsere Immobilien stetig weiter. Derzeit befinden sich rund 4.400 Wohneinheiten, vorran-
gig in München, Berlin und dem Rhein-Main-Gebiet, in unserem Bestand und wir wachsen kontinuierlich. 
Überzeugende Qualität, Nachhaltigkeit und ausgeprägte Kundenorientierung sind die wichtigsten Werte, 
die wir unseren Investoren und den Bewohnerinnen und Bewohnern bieten wollen. 

Da die bisherige Stelleninhaberin in den 
nächsten Monaten in den Ruhestand  
gehen wird, ist eine fundierte Einarbei-
tung sichergestellt.

Konnten wir Ihr Interesse wecken? Dann 
freuen wir uns auf Ihre aussagefähigen 
Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihrer 
Gehaltsvorstellunng und des frühest-
möglichen Eintrittstermins! Bitte senden 
Sie diese, am besten per E-Mail, an

Britta Josenhans
Tel. 0711 / 49075-206
bewerbung@dewag.de

DeWAG Wohnen GmbH & Co. KG
Kleiner Schloßplatz 13
70173 Stuttgart
www.dewag.de

Die nach Art. 13 DSGVO bei der Datenerhebung zu machenden Informationen finden sie 
auf unserer Webseite: https://www.dewag.de/datenschutz.html. Gerne stellen wir Ihnen 
auf Anfrage diese Informationen auch auf dem Postweg zur Verfügung.

wegen des anstehenden Ruhestandes der langjährigen Stelleninhaberin als Nachfolge.


