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innolectric schafft innovative Technologien für die Elektromobilität, die unseren Kunden den entscheidenden Mehrwert 
bieten. Elektrische Lösungen finden in immer mehr Lebensbereichen Anwendung und bieten spannende Perspektiven. In 
diesem dynamischen Umfeld arbeiten wir bei innolectric als Team. Unsere Projekte sind erfolgreich, wenn jeder Mitarbeiter 
sein Aufgabengebiet verantwortungsvoll ausfüllt, wir Hand in Hand arbeiten und gemeinsam immer wieder neue Lösungs-
ansätze finden. Dieses partnerschaftliche Miteinander ermöglicht es uns, die Elektromobilität mit Leidenschaft und Spaß 
voranzubringen.

Möchtest du die elektrische Zukunft aktiv mitgestalten? Werde Teil unseres Teams! Wir bieten dir spannende berufliche 
Perspektiven in einem soliden, dynamisch wachsenden Unternehmen. Eine praxisorientierte und auf dich zugeschnittene 
Einarbeitung ist für uns ebenso selbstverständlich wie die individuelle Karriereentwicklung. Freu dich auf ein hoch motivier-
tes Team, in dem du schnell selbstständig und mit hoher Eigenverantwortung arbeiten kannst. Attraktive Sozialleistungen 
und moderne Sitz-Steh-Arbeitsplätze bieten dir die Umgebung, um deine Innovationskraft bei uns zu entfalten.  

Ist dein Interesse geweckt? Wir freuen uns auf deine Bewerbung. Sende diese unter Angabe der Kennziffer 052 als PDF an 
hrinnolectric.ag. Deine Ansprechpartnerin ist Anne Weinacht.

Werkstudent Office Manag ement (m/w/x) 
mind. 12 Std. pro Woche

DEINE AUFGABEN

Als Ansprechpartner/-in im Büromanagement unterstützt 
du das Team bei allen administrativen Themen. Das fällt dir 
leicht, da du gerne verschiedene Aufgaben händelst und 
kommunikativ stark bist. 
• Du bist erster Ansprechpartner bei Anrufen in unserer   
   Telefonzentrale.
• Du bist verantwortlich für das Besuchermanagement. 
• Du kümmest dich um den effizienten Posteingang und   
 -ausgang.
• Du bist Ansprechpartner/-in für die allgemeine Aus-  
 stattung unseres Unternehmens und den Wareneinkauf.

DEIN PROFIL

• Du bist immatrikuliert und an einer längerfristigen Anstel- 
 lung als Werkstudent interessiert.
•  Du verfügst über erste Erfahrungen im Bereich der Admi-

nistration.
•  Du arbeitest sehr kundenorientiert und verfügst über eine 

hohe Kommunikationsfähigkeit.
•  Es macht dir Spaß, in einem dynamischen Arbeitsumfeld 

unterschiedliche Aufgaben zu bearbeiten. 
•  Du kennst dich im Umgang mit MS Office aus.
•  Du arbeitest eigenverantwortlich und strukturiert.
•  Du verfügst über gute Englisch-Kenntnisse in Wort und 

Schrift.


