
Klein und fein!

devoti.künne ist eine Design- und Werbeagentur mit den Tätigkeitsschwerpunkten
Corporate Design, Visualisierung und Kommunikation. 
Unsere namhaften und z. T. langjährigen Kunden sind neben international agierenden 
mittelständischen Unternehmen und Konzernen aus dem Investitionsgüter- und 
Finanzdienstleistungsbereich auch regional tätige KMUs und Non-Profit-Organisationen. 
Unsere kleine Agentur begleitet ihre Kunden seit mehr als 20 Jahren in allen Phasen professioneller 
Unternehmenskommunikation: von der Markenentwicklung über die Konzeption von Strategien und 
Kampagnen bis zu deren Umsetzung im Rahmen gestalteter Medien. 

Wenn Sie das spannend finden und die Herausforderungen im Umfeld kreativer, innovativer und 
individueller Lösungsentwicklungen ebenso wenig scheuen wie wir, dann sollten wir Sie kennenlernen.

Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir eine(n)

Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement (m/w/d) Vollzeit oder Teilzeit

Zu Ihren Aufgaben gehören u. a.
- Unterstützung bei der Arbeitsorganisation und Abrechnung
- schriftliche und telefonische Kommunikation mit Kunden und Lieferanten 
- Unterstützung bei der Buchhaltung
- Unterstützung beim Einkauf von Waren und Dienstleistungen

Ihre Qualifikation
Sie verfügen über eine abgeschlossene Berufsausbildung zur Kauffrau/zum Kaufmann für 
Büromanagement und haben bereits ein paar Jahre Berufserfahrung in verantwortungsvoller
Position in kleineren Unternehmen sammeln können.
Sie beherrschen die deutsche und die englische Sprache in Schrift und Wort ebenso wie die Kunst der 
Diskretion und der Organisation.
Der Umgang mit den einschlägigen Office-Tools ist Ihnen ebenso vertraut wie das Apple Betriebssystem.
Idealerweise kennen Sie bereits die typischen Abläufe in einer Design- und/oder Werbeagentur. 
Sie sind bereit und in der Lage innerhalb eines Teams zu kommunizieren und eigenverantwortlich
zu agieren. 

Wir bieten
- einen modernen, attraktiven und recht außergewöhnlichen Arbeitsplatz
- ein interessantes und vielfältiges Aufgabenfeld
- viel Raum, Ihre Erfahrungen und Vorstellungen einzubringen
- Qualifikations- und Weiterbildungsmöglichkeiten
- berufliche Perspektiven
- famillienkompatibel gestaltbare Arbeitszeiten

Eine Einarbeitungsphase mit Schulung im Umgang mit unserer Agentursoftware ist selbstverständlich. 

Der Firmenstandort ist ca. 30 Autominuten antizyklisch von den umliegenden Ballungsgebieten 
Düsseldorf/Neuss, Krefeld, Mönchengladbach entfernt.

Wir freuen uns auf Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen, die Sie bitte an
rosinenpicker@devoti-kuenne.com senden.


