Interne Stellenausschreibung
Für die Geschäftsleitung der Leisure Cargo GmbH im Headquarter Düsseldorf suchen wir zum
frühestmöglichen Zeitpunkt die

Assistenz der Geschäftsführung (m/w)
Ihre Aufgaben
• Selbständige Gestaltung und Durchführung aller administrativen Aufgaben zur Sicherstellung eines
reibungslosen Ablaufs des Tagesgeschäfts
• Umfassende Bearbeitung von Dienstreisen (Reiseplanung, Reservierung, Abrechnung)
• Terminkoordination intern und mit externen Geschäftspartnern
• Sicherstellen der Einhaltung von Fristen
• Organisation, Vor- und Nachbereitung von Besprechungen, Konferenzen und Veranstaltungen
• Selbständige Bearbeitung der internationalen Korrespondenz
• Erstellung, Aufbereitung und Abstimmung von Präsentationen und Entscheidungsvorlagen
• Betreuung und Koordination von Projekten

Ihre Qualifikation
•
•
•
•
•
•
•
•

Allgemeine Hochschulreife mit anschließender kaufmännischer Ausbildung oder Studium
Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Office Management oder Assistenz im Top-Management
Exzellente MS Office-Kenntnisse (Word, Excel, PowerPoint und Outlook)
Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Sorgfältige, strukturierte und selbständige Arbeitsweise mit einem Auge für Details
Absolute Diskretion, Loyalität und der Stelle entsprechende Umgangsformen
Diplomatisches Geschick
Hohes Engagement, Eigenverantwortung, Belastbarkeit und Arbeitsfreude

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns bis zum 06.06.2017 auf Ihre vollständige
Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen an
klaus.sieger@leisurecargo.com.

****************************
Company profile
Leisure Cargo offers unrivalled worldwide access to the valuable cargo capacity to 400 key destinations of a wide
range of international and regional airlines. Established in January 2000, Leisure Cargo has become the number one
airline total cargo management provider, without a fleet of its own, but with access to the bellies of some 14 carriers.
As a Germany-based company we specialize in turnkey cargo sales and service concepts, as well as offering
exclusive and personalized bespoke cargo management.
Our Total Air Cargo Management team provides our partner carriers with finely-tuned expertise, including sales,
ground handling and road feeder services, all supported by a worldwide GSA network. Customers range from the
large and well-known national and international forwarders to smaller enterprises and private clients. Each one is
able to rely on a fully dedicated workforce at our company’s stations at DUS, FRA, HAM, MUC, and TXL airports in
Germany and stations all around the globe!
By using only one AWB and having access to one reservations system worldwide, Leisure Cargo is able to satisfy all
requests individually, flexibly and simply. That is why our customers have become accustomed to friendly and
personal advice and support.
Our team awaits you.
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