Die BauPlus GmbH Consulting ist seit der Gründung im Jahr 1999 auf die Unternehmensberatung rund um
das Thema Bauen spezialisiert und betreut Kunden aus den Bereichen Bauindustrie, Bauhandwerk,
Baustoffhandel und Bauinvestoren.
Als dynamisches und modernes Familienunternehmen stellen wir uns mit unserer langjährigen Erfahrung,
unseren umfassenden Branchenkenntnissen und einem motivierten Team den anspruchsvollen
Herausforderungen unserer Kunden. Besonders wichtig ist uns dabei das Zusammenspiel von Menschen,
denn nur mit vereinten Kräften erzielen wir passgenaue Ergebnisse.
Wir wachsen weiter und möchten den hohen Ansprüchen sowie der Nachfrage unserer Kunden auch
weiterhin gerecht werden.
Daher suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unser Büro in Wesseling eine

Büroleitung (m|w|d)
– vorzugsweise in Vollzeit, Teilzeit nach Absprache möglich –
Ihre Aufgaben:
Sie sind der/die erste Ansprechpartner(in) des Unternehmens und unterstützen das Team bei täglichen
Aufgaben und Projekten.
Rechnungsstellungen, Zahlungsverkehr, Mahnwesen etc. haben Sie ebenso sicher im Griff wie den
Austausch zu allen buchhalterischen Fragen mit unserem Steuerbüro.
Die Terminplanung, -koordination und -überwachung einschließlich der Reisebuchungen meistern Sie
mit links (alle sonstigen anfallenden administrativen Bürotätigkeiten mit rechts…).
Excel und PowerPoint sind für Sie keine Fremdwörter.
Das wünschen wir uns von Ihnen:
eine abgeschlossene kaufmännische oder vergleichbare Ausbildung,
einschlägige Berufserfahrung im Büro,
selbstständiges Arbeiten sowie team- und kundenorientiertes Denken und Handeln,
stilsichere Korrespondenz in Wort und Schrift,
Fähigkeit, über den Tellerrand zu schauen und (Denk)Prozesse miteinander zu verbinden,
„Hands-on“-Mentalität.
Das bieten wir Ihnen:
Einen dauerhaften Arbeitsplatz mit verantwortungsvollen Aufgaben und Gestaltungsmöglichkeiten, ein
familiäres Betriebsklima, das von der Lern- und Hilfsbereitschaft der Kolleginnen und Kollegen geprägt ist
und eine leistungsgerechte Vergütung. Für Leistungen wie Altersvorsorge, Zusatzversicherungen etc. finden
wir mit jedem Mitarbeiter eine individuelle Lösung.
Sollten Sie in dem Genuss sein, Kinder zu haben, ist uns als Familienunternehmen die Vereinbarkeit mit der
Familie sehr wichtig. Wir fördern Sie systematisch und bieten Ihnen eine ausbaufähige Position mit
Qualifikations- und Weiterentwicklungsmöglichkeiten.
Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung per E-Mail unter Angabe Ihres Gehaltswunsches an:
BauPlus GmbH Consulting
Dr. Michael Rheindorf
Am Schmettenstück 22
50389 Wesseling

info@bauplus-consulting.de
www.bauplus-consulting.de

