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Assistenz der Geschäftsführung (m/w/d) 
Rhein-Main-Gebiet 
 
UNTERNEHMEN  

 
Unser Mandant gestaltet digitale Produkte, Geschäftsprozesse und Dienstleistungen für 
Groß- und mittelständische Unternehmen. Das Unternehmen berät seine Kunden zu User 
Experience und entwickelt für sie passgenaue digitale Lösungen. Ob Research, Konzeption, 
Design-Entwicklung, Implementierungsbegleitung und Nutzertests & Prototyping – das Un-
ternehmen ist in allen Entwicklungsphasen an der Seite ihrer Kunden. Als Digital-Stratege 
und Experte für digitale Produktentwicklung unterstützt unser Mandant seine Kunden da-
bei, seine Nutzer/Kunden besser zu verstehen, komplexe Themen greifbarer zu machen, 
kreative Ideen zu entwickeln und diese zu einem gemeinsamen Ziel zu führen.  
 
Kunden schätzen an dem mehrfach ausgezeichneten Unternehmen die exzellente Qualität, 
die Transparenz bei Leistungserbringung und Kosten sowie den effizienten und ökonomi-
schen Umgang mit Kundenbudgets. Das Expertenhaus, das seit mehr als 5 Jahren am Markt 
aktiv ist, hat sich schnell am Markt etabliert und sich den Gründergeist gepaart mit hoher 
Professionalität erhalten: Mitarbeitende schätzen Teamspirit, Agilität und die Freiheit zu 
Experimentieren. An zwei Standorten – im Herzen der Main-Metropole und einem Standort 
in Baden-Württemberg - arbeiten aktuell 20 digitale ExpertInnen (KonzepterInnen, Desig-
nerInnen und Consultants). Das Unternehmen wächst weiter, um anspruchsvolle Kunden-
projekte zu realisieren und möchte mit seinem Team die digitalen Produkte und Anwen-
dungen der Zukunft gestalten. Für das Büro in Frankfurt/Main suchen wir zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt eine Assistenz der Geschäftsführung (m/w/d). 
 

AUFGABEN  
 
Sie unterstützen den Geschäftsführer vorausschauend und aktiv in allen organisatori-
schen Angelegenheiten und im operativen Tagesgeschäft. In dieser Position sind Sie ver-
antwortlich für das gesamte Officemanagement und damit verbunden mit der Planung, 
Durchführung, Koordination aller administrativen Vorgänge. Sämtliche Büroangelegenhei-
ten organisieren Sie eigenverantwortlich und selbstständig. Dazu gehören die Führung des 
Sekretariats (Korrespondenz, Termin- und Reiseplanung, digitale Datenverwaltung, Besu-
cherbetreuung etc.) sowie die Unterstützung beim Angebots- und Vertragsmanagement 
und in Projekten. Sie organisieren Veranstaltungen & Meetings und bereiten diese vor und 
nach.  
 

ANFORDERUNGEN 
 
Wir sprechen mit dieser Position erfahrene Kandidaten mit hoher Service-Affinität an. Eine 
kaufmännische Ausbildung oder ein Studium haben Sie abgeschlossen, Sie sind zahlenaf-
fin und haben bereits mehrere Jahre Erfahrung im Office-Management gesammelt. Sie lie-
ben es, die organisatorischen Fäden in der Hand zu halten und haben ein Blick dafür, was 
wann angepackt werden muss. Sie können allein und im Team arbeiten und verfügen über 
exzellente Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch (mündlich wie schriftlich), die sie 
professionell im gehobenen Dienstleistungssegment anwenden können. In der Anwen-
dung der Office-Programme und sind Sie sicher, mit digitalen Technologien und Software 
beschäftigen Sie sich gerne.  
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ANGEBOT 
 
Unser Mandant bietet Ihnen eine vielseitige Aufgabe mit der Möglichkeit, Ihr Aufgaben-
gebiet aufzubauen und aktiv zu gestalten. Sie finden ein angenehmes Arbeitsumfeld vor 
mit Kollegen, die gut und produktiv zusammenarbeiten. Geboten wird ein attraktives Ver-
tragspaket sowie gute Rahmenbedingungen in Hinblick auf Arbeitszeiten, vielfältige Wei-
terbildungsmöglichkeiten und individuelle Weiterbildungsbudgets. Arbeit in einem mo-
dernen Büro im Herzen der Stadt und sehr gutes technisches Equipment gehören 
ebenfalls dazu. 
 
 

KONTAKTAUFNAHME 
 
Für weitere Fragen und bei Interesse freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme: 
 
Ina Westphal / Mobil: +49 177 3330111 
 
Diskretion und die Berücksichtigung von Sperrvermerken sichern wir Ihnen selbstver-
ständlich zu. Ihre Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse, Angaben zu Gehaltsvor-
stellung, Kündigungsfrist) senden Sie bitte an: Mail: post@hellmund-berater.com. 
 
Hellmund. Die Personalberater. 
Allee nach Sanssouci 2 / 14471 Potsdam / www.hellmund-berater.de 




