
just green technologies

Enespa-GRT Innovation GmbH | Stiewingstraße 101 | DE-73433 Aalen

Die ENESPA-GRT Innovation GmbH entwickelt, produziert und betreibt Anlagen zum chemischen und thermischen 
Recycling von Abfallstoffen, um die enthaltenden Rohstoffe für die Produktion neuer Waren zu nutzen.
Somit tragen wir einen wichtigen Teil zu einer effizienten Kreislaufwirtschaft bei, um die globalen CO2 Emissionen zu 
reduzieren. Unsere Arbeit trägt dazu bei, dass weniger Rohöl für die Herstellung von Kunstoffen und Energieträgern 
eingesetzt werden muss. An unserem Standort in Aalen entwickeln und produzieren wir mit unserem Team Maschi-
nen und Anlagen von der Idee bis zur Inbetriebnahme an unseren eigenen Betriebsstandorten. 

Werden Sie Teil unseres Teams um ökologische Probleme auch ökonomisch nachhaltig durch Einsatz unserer Techno-
logien zu lösen.

Aufgrund unserer dynamischen Entwicklung suchen wir Sie als:

Aalen, 02.09.2022

Ein Unternehmen der:

Und so unterstützen Sie uns bei unseren gemeinsamen Aufgaben:
• Sie unterstützen aktiv den Geschäftsführer in Terminorganisation, Projektbegleitung, Auswertungen, 

Erstellen von Unterlagen, Präsentationen, Protokollen und vielem mehr
• Sie organisieren und koordinieren eigenständig das Office und optimieren Arbeitsabläufe, sowie das  

Rechnungswesen
• Sie arbeiten selbstständig und können Aufgaben priorisieren
• Sie sind bereit für eigenständige Durchführung von Sonderprojekten
• Sie fühln sich Wohl im Kontakt mit Kunden, Lieferanten und sämtlichen Ansprechpartnern
 
Auf wen wir uns freuen:
• Sie haben eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung und idealerweise Erfahrung in der  

Buchhaltung
• Sie sind kreativ, lösungsorientiert und engagiert
• Sie besitzen ausgezeichnete kommunikative Fähigkeiten sowie sehr gute Deutsch & Englisch  

Kenntnisse in Wort und Schrift
• Sehr gute MS Office Kenntnisse werden vorausgesetzt und idealerweise Kenntnisse in MS Projekt 

und ERP-Systemen
• Sie besitzen ein hohes Maß an Diskretion und Loyalität gepaart mit Freundlichkeit und  

Verantwortungsbewusstsein 

Was wir Ihnen bieten:
• Abwechslungsreiche und spannende Aufgaben in einem sehr dynamischen, international geprägten 

Umfeld mit der Möglichkeit, den weiteren Ausbau des Unternehmens mitzugestalten
• Ein unbefristeter Arbeitsvertrag mit einem sicheren und wettbewerbsfähigen Einkommen
• Ein attraktiver und moderner Arbeitsplatz in Aalen oder Hamburg
• Flexibles Arbeitszeitmodell mit der Möglichkeit, auch von zu Hause aus zu arbeiten.

Sie sind interessiert? Dann senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an  
b.richters@enespa.eu. 

Bei Fragen steht Ihnen Benjamin Richters sehr gerne zur Verfügung. 

Assistenz der Geschäftsleitung (m/w/d), 100%
unbefristet, per sofort in Aalen oder Hamburg

just green technologies


