Mitarbeiter (w/m/d) Verwaltung
Zur Unterstützung der Geschäftsführung, Verwaltung und der Bearbeitung unserer
anspruchsvollen, interdisziplinären Projekte suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt ein
neues Teammitglied. Bei uns gehörst du von Anfang an dazu, kannst dich frei entfalten und
weiterentwickeln. HAIP Solutions entwickelt und vertreibt Kamerasysteme im Bereich der
Landwirtschaft, Lebensmittelindustrie, Umweltmonitoring und Recycling.
Deine Aufgaben
- Du übernimmst die finanzielle Abwicklung sowie die Zuarbeit für unser Steuerbüro
- Du erledigst die Büroorganisation wie Posteingang, Schriftverkehr,
Dokumentenablage und Terminplanung
- Du hast die Leitung, Ausarbeitung und Betreuung im verwaltungstechnischen Teil
von forschungs- und entwicklungsbezogenen Projekten inne: Erstellen von
Projektplanungen und -abrechnungen sowie Förderanträgen
- Du unterstützt die Kolleg*innen im operativen Tagesgeschäft
- Du nimmst eine Schnittstellenfunktion zwischen internen Abteilungen und externen
Ansprechpartnern ein
- Du organisierst und unterstützt Messebesuche, Wettbewerbe und Teamevents
Dein Profil
- eine kaufmännische Ausbildung und gerne erste Berufserfahrung
- souveräne Bewältigung von administrativen und organisatorischen Aufgaben
- Gute Teamfähigkeit und eine selbständige, organisierte Arbeitsweise
- zuverlässig und verantwortungsbewusst
- verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
- offener, kommunikativer Mensch und vertrauenswürdige Persönlichkeit
- Flexibilität, Problemlösungsfähigkeit, Ergebnisorientierung
Das können wir dir bieten:
- Ein junges, kleines, dynamisches Team mit flachen Hierarchien
- Mitarbeit an spannenden FuE-Projekten in einem zukunftsträchtigen Markt
- Offene Fehlerkultur. Wir sind ein junges Unternehmen - alles ist neu. Wir machen
Fehler & das ist okay, es gehört dazu! Was lernen wir daraus?
- Die Möglichkeit Verantwortung zu übernehmen und dich bestmöglich zu entfalten
- Wenn das Team wächst, wächst du mit! Schneller Einstieg in eine Führungsposition
- Ein immer gut gefüllter Kühlschrank mit leckeren Getränken
Wenn du dich bewerben willst, schicke uns bitte eine Mail mit deinen Unterlagen an:
contact@haip-solutions.com
Erzähl uns von deinen vielleicht bereits gesammelten Erfahrungen, die für uns interessant
sein könnten, was dich antreibt und wofür du dich in deiner Freizeit begeistern kannst.
Wir freuen uns darauf, von dir zu hören!

