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Nordpack.  
Total wahnsinnig?!

ASSISTENZ DER GESCHÄFTSFÜHRUNG (M/W)
 IHR AUFGABENGEBIET

 ✓ Wahnsinnig breitgefächerte Zu(sammen)arbeit als Wingman/Wingwoman mit der Geschäftsführung: Sie sind die 
bereichsverantwortliche, zu 100 % zuverlässige rechte und gleichzeitig progressive linke Hand des Geschäftsführers.

 ✓ Wahnsinnig charismatische Repräsentanz: Sie vertreten das Unternehmen mit Ihrer einnehmenden Persönlichkeit 
zukunftsgerichtet und bedingungslos professionell nach außen – so, als wäre es Ihr eigenes.

 ✓ Wahnsinnig komplexe Schaltzentrale: Sie begleiten und leiten das operative Tagesgeschäft bei internen und  
externen Terminen und sind dabei der „Brockhaus“ aller kundenspezifischen sowie personellen Themen und Ver-
einbarungen. Sie leiten unternehmensübergreifende Projektarbeit und die Ausarbeitung von Entscheidungsvorlagen 
und ergänzen bestehende Entwürfe ganz selbstverständlich durch konstruktive Lösungsvorschläge.

 ✓ Wahnsinnig hochentwickelter, treibender Motor: Sie sind allwissender Ansprechpartner für externe Geschäfts-
partner und Koordinator für alle internen Fachabteilungen. Sie steuern und moderieren den Kontakt zu Kunden und 
Geschäftspartnern. Sie sind offener und aufrichtiger Ansprechpartner für die Mitarbeiter des Unternehmens. 

 IHRE QUALIFIKATION

 ✓ Sie sind wahnsinnig berufen und Sie lieben Ihre Arbeit (fast) noch mehr als Familie und Freizeit. Sie sind sowohl im 
Job als auch menschlich wahnsinnig zuverlässig und absolut integer.

 ✓ Sie sind wahnsinnig belastbar und bleiben auch bei Überdruck stets professionell und souverän. Sie sind  
grenzenlos neugierig und Ihr flexibles Denken schafft es weiter als um drei Ecken. 

 ✓ Sie erledigen Ihre Aufgaben wahnsinnig unbeirrt bis zum Schluss – für mindestens 100 %ige Zufriedenheit. Sie  
wissen: Wo gehobelt wird, fallen Späne, und Sie stehen wahnsinnig selbstverständlich zu möglichen Fehlern.

 ✓ Sie treffen wahnsinnig sicher jede Ihrer kompetenten Entscheidungen und Sie setzen Ihre Ideen wahnsinnig 
überzeugend durch – auch wenn der Chef mal anderer Meinung ist.

 ✓ Sie verfügen über eine wahnsinnig gute Menschenkenntnis, (er-)kennen das Mittel der Wahl im  
Umgang mit wahnsinnig unterschiedlichem Personal und begegnen auch wahnsinnig  
speziellen Menschen mit dem individuellen Maß an Empathie, Ausdauer und Nachdruck.

 ✓ Ihre wahnsinnig proaktive Arbeitsweise lässt den Chef vermuten, Sie könnten seine Gedanken 
lesen, und Sie haben wahnsinnig große Lust, sich wirklich absolut unentbehrlich zu machen.

Sie erwartet eine wahnsinnig langfristige Festanstellung in Vollzeit mit wahnsinnig viel  
Arbeit bei wahnsinnig guter Bezahlung für Ihre wahnsinnig gute Leistung. 

Sie sind wahnsinnig interessiert? Dann senden Sie Ihre Bewerbung unter Angabe Ihrer  
Gehaltsvorstellung und Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins per E-Mail an  
bewerbung@nordpack.de oder über den „Jetzt bewerben“-Button in dieser Anzeige.

Wir sind eine wahnsinnig vielfältige Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Isernhagen bei Hannover – ein 
wahnsinnig großer Händler und Hersteller der Verpackungsindustrie und Service-Dienstleister in Deutschland. 
Wir haben wahnsinnig unterschiedliche Industriekunden – vom Mittelstand bis zum internationalen Konzern. 

Zur Unterstützung der wahnsinnig geschäftigen Geschäftsführung bei der operativen Unternehmensführung, 
bei der Unternehmensentwicklung sowie bei der Personalbetreuung suchen wir Sie als 


