
Assistenz der Geschäftsleitung (m/w/d)  
in Voll- oder Teilzeit

Die TechnologieRegion Karlsruhe GmbH ist ein regionaler, bundeslandübergreifender 
und transnationaler Standortvermarkter. Gemeinsam denken, testen, machen – dafür 
haben sich 32 Gesellschafter aus Wirtschaft, Wissenschaft und Kommunen zusammen-
geschlossen. Ihr Ziel: Ein Motor für die Themen Energie, Mobilität und Digitalisierung 
sein und Prozesse von der Idee bis zur Umsetzung beschleunigen.

Um unsere Geschäftsstelle zu verstärken, suchen wir ab sofort

Ihre Aufgaben
» Sie begleiten und koordinieren die Projekte 

des Geschäftsführers, unterstützen ihn im 
operativen Tagesgeschäft und gewährleisten 
einen reibungslosen Arbeitsablauf  

» administrative und organisatorische Unter-
stützung 

» Kommunikationsschnittstelle für nationale 
und internationale Geschäftspartner

» Organisation, Koordination sowie Vor- und 
Nachbereitung von Projektbesprechungen, 
Veranstaltungen, Besuchsterminen und 
 Geschäftsreisen 

» Korrespondenz und Erstellen von Präsenta-
tionsunterlagen 

» allgemeine Sekretariatsarbeiten, z. B. Bear-
beitung des Posteingangs/-ausgangs, Akten-
führung, Telefonzentrale und Datenablage

Was Sie auszeichnet
» eine erfolgreich abgeschlossene kauf män nische 

Berufsausbildung oder Studium und Erfahrung 
im Bereich Assistenz und Controlling 

» sicherer und routinierter Umgang mit allen 
gängigen MS-Office-Programmen 

» sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse 
in Wort und Schrift, Französischkenntnisse 
von Vorteil

» schnelle Auffassungsgabe, selbstständige, 
strukturierte und vorausschauende Arbeits-

weise sowie gute organisatorische und 
 kommunikative Fähigkeiten 

» gute Umgangsformen, ein souveränes Auf-
treten und ein hohes Maß an Einsatzbereit-
schaft, Belastbarkeit, Loyalität und Diskretion

» Kenntnisse in TYPO3 von Vorteil 

Was wir bieten
» eine angemessene und leistungsgerechte 

 Vergütung 
» eine selbstständige und eigenverantwortliche 

Tätigkeit mit einem interessanten und ab-
wechslungsreichen Aufgabengebiet 

» einen modern ausgestatteten Arbeitsplatz an 
einem verkehrsgünstigen Standort 

» flexible Arbeitszeiten und mobiles Arbeiten

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung bis 
13.02.2023. Bitte senden Sie Ihre aussage-
kräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe 
Ihrer Gehaltsvorstellungen und Ihres frühest-
möglichen Eintrittstermins per E-Mail an iris.
scheuermann@technologieregion-karlsruhe.de. 
Bei Fragen wenden Sie sich gern an die 
 Geschäftsstelle der TechnologieRegion 
 Karlsruhe unter Telefon +49 721 40244-712. 
www.technologieregion-karlsruhe.de
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

www.technologieregion-karlsruhe.de


