
 

Assistenz Finanzen (w/m/d)  
in Vollzeit | Experte 

das sind wir 
Bei uns wird Disruption großgeschrieben: Wir entwickeln B2B-Software und revolutionieren die Arbeitssicherheit 
in Deutschland. Unsere Mission ist die Verbesserung des Arbeitsalltags und der präventiven Arbeitssicherheit in 
95 % aller deutschen Unternehmen. Mit unseren Markenportfolio und Produktinnovationen stehen wir unseren 
Kunden jederzeit mit Kompetenz und Expertise zur Seite. Damit bieten wir Kunden jeder Unternehmensgröße 
individuelle smarte Lösungen für ihre Arbeitssicherheit 4.0. Das Rechenzentrum Smart DataCenter rundet das 
Angebot für unsere Kunden ab. Denn die Datensicherheit unserer Kunden liegt uns am Herzen. 

das bieten wir dir 

• Faire Bezahlung (zwischen 38.000 € und 40.000 € Jahresgehalt) und unbefristete Festanstellung in  
Vollzeit mit Gleitzeit und Arbeitszeitkonto – du kannst dir deine Arbeitszeit flexibel einteilen.  

• 30 Tage Urlaub pro Jahr für ausreichende Erholung. 
• Arbeiten vor Ort in der Zentrale mit Blick auf den Hamburger Airport, wo du natürlich mit frischem Obst, 

Gemüse, Wasser, Kaffee und Tee versorgt bist. 
• Altersvorsorge: Unterstützung in Form von Zuschüssen zur Entgeltumwandlung im Rahmen der 

gesetzlichen Regelungen. 
• Ein Weiterbildungsbudget und Zeit für Deine Fortbildung. 
• Du übernimmst Verantwortung und wirkst aktiv an der Weiterentwicklung unseres Unternehmens mit. 
• Flache Hierarchien und ein wertschätzender Umgang auf Augenhöhe. 
• Viele spannende und abwechslungsreiche Tätigkeiten. 

das sind deine aufgaben  

• Du unterstützt die vielfältigen Arbeiten der Finanzchefin von acht GmbHs und einer Aktiengesellschaft. 
• Du übernimmst die Korrespondenz der Finanzabteilung, beispielsweise mit Behörden. 
• Du bist verantwortlich für die professionelle Koordination und Organisation des Umfeldes der 

Finanzchefin in sämtlichen Belangen. 
• Du unterstützt administrativ im Backoffice. 
• Du beantwortest schriftliche und telefonische Anfragen. 

damit überzeugst du uns 

• Gute Kenntnisse in MS Office, besonders in Excel, bringst Du ebenso mit wie Zahlenaffinität. 
• Eine ausgesprochen sorgfältige und genaue Arbeitsweise mit Blick fürs Detail, Zuverlässigkeit und hohes 

Qualitätsbewusstsein zeichnen Dich aus. 
• Du arbeitest gern im Team und bist flexibel, auch für neue Aufgaben. 
• Du sprichst und schreibst fließendes Deutsch. 
• Du hast eine kaufmännische Ausbildung absolviert und erste Erfahrungen im Assistenzbereich 

gesammelt, gern auf Geschäftsleitungsebene. 

haben wir dich überzeugt? 

Großartig, dann sende uns Deine Bewerbung mit dem frühestmöglichen Eintrittstermin: 

Rebecca Prelle | E-Mail: bewerbung@aua24ag.de 


