Ihr neuer Arbeitsplatz

Wir freuen uns auf Sie!

Als familiengeführtes und mittelständisches Unternehmen, mit mehr als 50 Jahren Erfahrung, haben wir
uns auf die Entwicklung und Fertigung von Systemlösungen für die professionelle Reinigungs- und
Hygienetechnik Made in Germany spezialisiert.
Um die weitere Expansion unserer R+M / Suttner Unternehmensgruppe mit mehr als 280
Mitarbeitenden zu sichern, suchen wir für unseren Standort R+M de Wit GmbH in Velbert ab sofort eine

Studentische Hilfskraft im
kaufmännischen Bereich (m/w/d)
in Teilzeit (Wochenstundenzahl und Arbeitstage nach Absprache)

Ihre Aufgaben – abwechslungsreich und vielseitig
•	Sie erledigen allgemeine Bürotätigkeiten z.B. in den Abteilungen Vertriebsinnendienst, Einkauf oder
Buchhaltung
• Sie arbeiten bei Projekttätigkeiten im kaufmännischen Bereich zu
•	Durch Ihre Tätigkeiten unterstützen Sie tatkräftig unser Team bei der Sicherstellung eines
reibungslosen Ablaufs des Office-Alltags

Ihr Profil – motiviert und flexibel
•	Ihnen macht es Freude zu Telefonieren und Ihr Geschick im Umgang mit unterschiedlichen
Mentalitäten täglich unter Beweis zu stellen
•	Sie besitzen bereits ein Organisationstalent und behalten auch in heißen Projektphasen einen
kühlen Kopf
•	Sie arbeiten gerne im Team und Zuverlässigkeit zeichnet Sie aus
•	Gute MS Office-Kenntnisse (Word, Excel, PowerPoint) konnten Sie bereits in der Vergangenheit
sicher anwenden
•	Sie verfügen über sehr gute Deutschkenntnissen in Wort und Schrift

Unser Angebot – attraktiv und umfangreich
• Wir leben eine Vertrauenskultur mit hoher Eigenverantwortung aller Mitarbeitenden
•	Eine gründliche Einarbeitung durch Ihre/n persönliche/n Paten*in lässt Sie nicht nur schnell Teil
unseres Teams werden: Während des Onboardings lernen Sie alle wichtigen Prozesse sowie die
Teams der anderen Abteilungen in unserem Unternehmen kennen
•	Kostenloses frisches Obst, Mineralwasser, Heißgetränke sowie bezuschusste Softdrinks und Snacks
lassen Sie den kleinen Hunger schnell wieder vergessen
•	Ein technisch modern ausgestatteter Arbeitsplatz ist in unseren Augen eine Grundvoraussetzung,
um sich auf die wesentlichen Herausforderungen im Arbeitsalltag zu konzentrieren

Präventionspreis der BGHW

Werden auch Sie ein Teil unseres
starken Teams!
Wenn wir an dieser Stelle Ihr Interesse
wecken konnten, freuen wir uns auf Ihre
schriftliche Bewerbung unter Angabe
Ihrer Gehaltsvorstellung und des
frühestmöglichen Eintrittsdatums.
Bitte senden Sie diese an:
R+M de Wit GmbH
Frau Britta Kniprath
Heidestraße 11
42549 Velbert
E-Mail: b.kniprath@rm-suttner.com
www.rm-suttner.com

