
Dynamik. Internationalität. Designkultur.
Ihre Chance in 2016.

Am Standort Bad Münder suchen wir im Rahmen  
einer Nachfolgeregelung eine

Assistenz im Sales Bereich (m/w)  
 
Sie unterstützen die Geschäftsleitung Sales sowie den Sales Director 
Western Europe in vielfältigen Aufgabengebieten. Dazu gehören die 
Organisation der gesamten Büroprozesse wie Termin- und Dokumen-
tenverwaltung, Planung und Koordination der Geschäftsreisen, Orga-
nisation und Koordination von Meetings und Veranstaltungen und die 
internationale Besucherorganisation. Das Schreiben nach Diktat und 
das Erstellen von Präsentationen, Vorträgen und Geschäftsführungs-
unterlagen, auch in Englisch, sind für Sie selbstverständlich. Dabei sind 
Sie kompetenter und freundlicher Ansprechpartner für alle internen 
und externen Kontakte. 
 
Für diese anspruchsvolle Aufgabe haben Sie eine Ausbildung als 
Fremdsprachenkorrespondent/in oder Internationale Management-
assistent/in abgeschlossen und bereits einschlägige Berufserfahrung 
in einer vergleichbaren Position gesammelt. Sie besitzen sehr gute  
MS Office-Kenntnisse und beherrschen die englische Sprache sicher  
in Wort und Schrift. 
 
Sie sind es gewohnt, verantwortungsbewusst und ergebnisorientiert 
zu arbeiten und verfügen über sehr gute Umgangsformen. Zudem 
zeichnen Sie sich durch eine schnelle Auffassungsgabe, zeitliche Flexi-
bilität und Loyalität aus. 
 
Wir bieten Ihnen eine vielfältige, gestalterische Aufgabe in einem  
innovativen, expandierenden Konzern mit internationaler Ausrich-
tung. Wenn Sie in einer offenen, teamgeprägten Unternehmenskultur 
arbeiten wollen, freuen wir uns auf Ihre aussagefähigen Bewerbungs-
unterlagen sowie auf die Angaben über Ihre Gehaltsvorstellungen 
und den frühestmöglichen Eintrittstermin. 
Per Mail an bewerbung@wilkhahn.de oder per Post.

Wir engagieren uns weltweit mit Leiden-
schaft für nachhaltige Büroeinrichtun-
gen, die Gesundheit, Wohlbefinden und 
Kreativität fördern und ein erfolgreiches 
Arbeiten möglich machen. Dafür entwi-
ckeln, produzieren und vermarkten wir 
zukunftsweisende, qualitativ hochwertige 
undhervorragend gestaltete Bürostühle 
und Tischlösungen. Das macht uns zu 
einem weltweit beispielgebenden und 
global erfolgreichen, eigenfinanzierten  
Familienunternehmen. Die Marke  
Wilkhahn steht für erstklassige Produkt-
qualität, hoch innovative Ergonomie  
und richtungweisendes Design. Weltweit 
500 Beschäftigte identifizieren sich mit der 
fortschrittlichen, mitarbeiterorientierten 
Unternehmensführung, die seit vielen 
Jahrzehnten aktiv Verantwortung für 
Märkte, Umwelt und Gesellschaft über-
nimmt und vielfach ausgezeichnet wurde.
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