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Helixor Heilmittel GmbH

Seit 1975 gehört das pharma zeutische Unter nehmen Helixor Heil mittel GmbH zu den inter national führenden
Her stellern von Arznei mitteln aus Mistel und Christrose für die integrative Onkologie. Unsere Therapie -
konzepte ver bessern nach haltig die Lebens qualität der Patientinnen und Patienten. Kontinuier liche
Forschung, acht samer Umgang mit Mensch und Natur sowie persön liche Beratung sind Ausdruck unseres
Unter nehmens impulses „Dem Leben Leben geben“. Mehr auf www.helixor.de.

Wir möchten die Zukunft gemeinsam mit Ihnen neugestalten und suchen Sie als:
ASSISTENZ DER GESCHÄFTSLEITUNG (W/M/D)

Das sind Ihre Herausforderungen:

• Unterstützung der Geschäfts leitung bei operativen und strategischen Aufgaben stellungen.

• Bearbeitung von Aufgaben bzgl. strategischer Projekte sowie Steuerung und Um setzung eigen ständig
geführter Projekte.

• Sie arbeiten der Geschäftsführung zu und erstellen Präsentationen, Statistiken, Aktionspläne, Analysen
und Ent scheidungs vorlagen. Die Vor- und Nach be reitung von Unterlagen fällt eben falls in Ihren Bereich.

• Als Assistenz sind Sie in alle Belange der Personal ver waltung/-entwicklung integriert, arbeiten eigen ver -
ant wortlich und in enger Ab stimmung mit der Geschäfts leitung.

• Eigenständige Leitung aller administrativen Auf gaben sowie Durch führung allgemeiner Assistenz tätig -
keiten für die Geschäfts führung.

Sie bringen ein:

• Eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, ein betriebswirtschaftliches Studium oder eine
vergleichbare Qualifikation, gerne auch motivierte Quereinsteiger (w/m/d). Berufserfahrung in der
Gesundheits- oder Pharmabranche ist von Vorteil.

• Assistenzerfahrung auf Bereichs- oder Geschäftsleitungsebene ist ein Plus, stellt aber kein Muss dar.

• Erfahrung in der Personalarbeit oder die Motivation, sich in das Themengebiet einzuarbeiten.

• Humor, aber auch Standing und professionelles Auftreten sowie unternehmerisches Denken und Handeln
sind für Sie selbstverständlich.

• Exzellente Kommunikationsfähigkeit, organisatorisches Talent, Engagement, Einsatzfreude, eine
zuverlässige und sorgfältige Arbeitsweise sowie team- und kundenorientiertes Denken und Handeln
zeichnen Sie aus. 

• Englischkenntnisse in Wort und Schrift bringen Sie mit (weitere Fremdsprache wünschenswert).

Das bieten wir Ihnen neben einem adäquaten Einkommen:

• Die Möglichkeit, von Beginn an Verantwortung zu übernehmen – getreu unserem Motto „Machen dürfen“.

• Einen anspruchsvollen, verantwortungsvollen und selbstständigen Aufgabenbereich in einem
motivierenden Umfeld und die Chance, gemeinsam hohe Ziele zu erreichen.

• Einen langfristig sicheren Arbeitsplatz und interessante Sozialleistungen.

• Regelmäßige fachliche und persönliche Weiterbildungen.

• Mit Ihrer sinnstiftenden Arbeit und einer verantwortungsbewussten Lebenseinstellung unterstützen Sie
aktiv die Philosophie unserer gemeinnützigen Helixor-Stiftung.

Bewerben Sie sich jetzt!

Helixor Heilmittel GmbH
Fischermühle 1

 72348 Rosenfeld

Oder per Mail an 
personal@helixor.de

Rufen Sie uns bei
Fragen gerne an
+49 7428 935-310
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