
Mit Faszination für Präzision ist RUKO seit fast 50 Jahren einer der führenden Hersteller von hochwertigen
Bohr-, Senk- und Schneidwerkzeugen für die Metallbearbeitung. Wir sind international tätig und vertreiben unsere
Präzisionswerkzeuge an Kunden in über 60 Ländern. Als Teil einer familiengeführten deutschen Unternehmens‐
grup pe wol len wir auch in den näch sten Jah ren kräftig wachsen und wei tere Märk te erobern.

Für den Bereich der Geschäfts leitung haben wir zum nächst mög lichen Zeit punkt in unserer Firmen zen trale in
Holzgerlingen eine interes sante und heraus for dernde Posi tion zu besetzen:

ASSISTENZ DER GESCHÄFTSFÜHRUNG (M/W/D)

Ihre Aufgaben:
Entlastung des Geschäfts führers in organi sato rischen und adminis tra tiven Auf gaben:

Allge meiner Schrift- und Mail verkehr sowie Proto koll führung
Termin koordi nation und Telefon annahme
Vorberei tung von Rei sen und Kunden ter minen
Erstel lung von Aus wer tungen
Gestal tung von Präsen ta tionen und Ent schei dungs vor lagen, z. B. für das Manage ment board und den Auf ‐
sichts rat
Verwal tung der Wieder vorlagen

Schnitt stellen funk tion zwischen Ge schäfts- und Fach bereichen
Organi sation und Durch füh rung von Ver an stal tungen und Meetings
Mitarbeit in Pro jek ten bis hin zur Über nahme eigener Teil pro jekte
Recher chieren, Analy sieren und Auf berei ten von In forma tionen

Ihre Qualifikation:
Abgeschlossenes Stu dium bzw. Berufs aus bil dung im kauf män nischen Be reich, idea ler weise mit Zusatz quali fika ‐
tion in Manage ment assis tenz
Mehrjährige Berufs er fah rung als Assis tenz
Kommunikations stärke in deutscher, eng lischer und gege benen falls wei teren Spra chen
Selbst ständige und systema tische Arbeits weise sowie ein hohes Maß an Loyali tät und Ver trau lich keit
Rasche Auffas sungs gabe sowie ver ant wor tungs vol les Ar beiten
Sicherer Um gang mit Zahlen
Soziale Kom pe tenz, an ge nehmes und sicheres Auf treten
Sehr gute Office-Kennt nis se (Word, Excel, Outlook, PowerPoint), ERP-Kennt nis se von Vorteil

Wir bieten Ihnen:
Eine interessante und abwechs lungs reiche Tätig keit mit Ge stal tungs spiel raum für ei gene Ideen
Direkte und in direk te Mit wir kung an Geschäfts leitungs themen
Schnelle Verant wor tungs über nahme und gute Ent wick lungs chancen
Flexible Arbeits zei ten und diverse Sozial leis tungen
Die Position erfor dert einen hohen Anteil an Prä senz vor Ort, er mög licht aber auch ein zelne Tage im Mobile
Office
Individuelle Gesundheits förderung, u. a. Ge sund heits tage, Bike Leasing und Hansefit

Wir freuen uns auf Sie! Senden Sie uns Ihre voll stän digen Bewer bungs unter lagen unter Angabe Ihrer Gehalts vor ‐
stel lung und des frühest mög lichen Ein tritts termins an bewerbung@ruko.de.

Aus Sicher heits grün den akzep tieren wir An hän ge nur als PDF oder JPEG.

RUKO GmbH Präzisionswerkzeuge
Human Resources
Robert-Bosch-Straße 7–11
71088 Holzgerlingen
www.ruko.de
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