Die OneVision Softw are AG ist ein internationaler Hersteller von innovativen Softw are-Lösungen für
die Druckindustrie. Seit über 25 Jahren entw ickelt die Unternehm ung kosteneffiziente Softw are für
die Druck-, Verlags- und M edienindustrie und hat sich m it ihren Produkten für die Druckvorstufe als
Weltm arktführer etabliert. Druckereien und Verlagshäuser w eltw eit arbeiten m it Produkten von
OneVision und profitieren von der Autom ation, der Zuverlässigkeit und den daraus resultierenden
Kostenersparnissen.
Sie sind ein leidenschaftliches Organisationstalent, Ihr Verhandlungsgeschick zeichnet Sie aus, und
es braucht m ehr als nur ein paar kurzfristige Veränderungen, um Ihnen Schw eißperlen auf die Stirn
zu treiben? Dann freuen w ir uns, Sie in unserem Team w illkom m en zu heißen!
In Regensburg suchen w ir ein vielseitiges Talent als

TEAM ASSISTENZ (m/w/d)
WAS SIE ERWARTET…






Durchführung und Überw achung des Reisem anagem ents
Betreuung des Einkaufs (Bestellungen, Preisverhandlungen etc.)
Facility M anagem ent für unsere Büros
Koordination, Verw altung und Überw achung externer Dienstleister (Reinigungsservice,
Getränkelieferanten etc.)
Verw altung des Firm enfuhrparks sow ie der Geschäftstelefone inkl. aller Verträge

WAS SIE M ITBRINGEN…






Freude an einem agilen, abw echslungsreichen Aufgabengebiet
Betriebsw irtschaftliches Studium oder kaufm ännische Ausbildung m it entsprechender
Berufserfahrung
Flexibilität, Souveränität und kreative Lösungsfindung
Belastbarkeit und Diskretion
Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

WAS SIE ERFAHREN...





Interessante sow ie abw echslungsreiche Aufgaben in einem expandierenden
Technologieum feld
Kollegiale Verantw ortung, die den Erfolg des Unternehm ens beeinflusst
Ein angenehm es Betriebsklim a m it sehr kurzen Kom m unikations- und Entscheidungsw egen
Ein m otiviertes Team m it kom petenten sow ie freundlichen Kollegen

Auch w enn Sie sich als Quereinsteiger m it Liebe zum Detail und Spaß an vielfältigen Aufgaben in
ein neues Arbeitsum feld einbringen m öchten, freuen w ir uns über Ihre Bew erbung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per Email
an career@onevision.com
https://www.onevision.com/de/karriere

