SkenData ist deutschlandweiter Marktführer in der automatisierten Berechnung des
Versicherungswertes von Gebäuden. Als mehrfach ausgezeichnetes InsurTech zählen wir
führende Versicherungsunternehmen, Plattformen und Versicherungspartner zu unseren
Kunden. Mit unseren innovativen Technologien beschleunigen wir die Risiko- und
Wertermittlung von Gebäuden. Mit Nachhaltigkeit und Energieeffizienz erweitern wir
gerade unser Portfolio und unseren Kundenkreis.
Wir sind auf Wachstumskurs und suchen dich als:

Assistenz des Management-Teams (m/w/d)
in Voll- oder Teilzeit

ZEIG’, WAS IN DIR STECKT
Deine Arbeit ist anspruchsvoll, vielseitig und abwechslungsreich – Langeweile kommt bei
uns nicht auf. Zu deinen Kernaufgaben zählen:
● Du unterstützt das Management-Team (Geschäftsführung, Operations, Sales &
Marketing) im operativen Tagesgeschäft, in der Kommunikation, Terminplanung
und Projekten.
● Du hast einen Blick auf alle Projekte und Termine.
● Du bereitest Präsentationen, Veranstaltungen und öffentliche Auftritte vor.
● Du bist selbst in direktem Kontakt mit Geschäftspartnern aus dem In- und Ausland.
● Als Teil des Teams gestaltest du die agile Arbeitskultur aktiv mit und bringst Ideen
ein.

DARUM PASST DU ZU UNS
● Beim Zeitmanagement und Organisation macht dir niemand etwas vor – Du hast
stets alle Kalender im Blick und bewahrst auch in stressigen Situationen die Ruhe.
● Orthographie und Interpunktion beherrschst du aus dem Effeff.
● Wir lieben es digital. Darum sind wir nicht nur ein papierloses Büro, sondern setzen
in allen Unternehmensbereichen auf digitale Tools. Du bist offen für neue
Werkzeuge? Let’s go!

● Deine Aufgaben meisterst du sowohl im Team als auch selbstständig effizient und
sorgfältig.
● You’re speaking English as well? Verhandlungssicheres Englisch in Wort & Schrift is
a big plus.
● Wir sind mehr als “nur” ein Arbeitgeber – Empathie für unsere SkenData Familie
und die vielen großartigen Geschäftspartner im In- und Ausland zeichnen dich aus.
● Du hast bereits assistenz-ähnliche Aufgaben übernommen? Perfekt. Zusätzliche
Erfahrungen im Projekt-Management, der Organisation von Veranstaltungen oder
Routine in der Arbeit mit Kunden runden dein Profil ab.
● Vertrauen ist wichtig. Vor allem in deiner Position müssen wir uns
hundertprozentig auf dich verlassen können. Gleiches kannst du selbstverständlich
von uns erwarten.

DAS BIETEN WIR DIR
Wir bieten dir einen unvergleichlichen Team-Spirit, viele Freiheiten und Benefits (mehr
erfährst du unter www.skendata.de/jobs) sowie Spaß bei der Arbeit. Kurze Wege gibt es
nicht nur zu unserem Büro direkt am Wasser, sondern vor allem in der Kommunikation
und Entscheidungsfindung.
Wir leben und lieben die DU-Mentalität und Diversity – Wir sind ein außergewöhnliches
Team, in dem Jede:r großgeschrieben wird.
Wir sind: neugierig, innovativ, wertschätzend, digital, kreativ, großzügig und familiär.
Du erkennst dich darin wieder? Dann melde dich kurz per E-Mail über
bewerbung@skendata.de und lass uns wissen, was dir wichtig ist und wie wir dich
erreichen können.

