
Maßgeschneiderte Systeme 
 
.........für Convenience-Produkte aus Fleisch, Geflügel, Fisch und für Feinkost-Produkte, das ist unser 
Metier. 
 
Wir sind ein junges, dynamisches Unternehmen und verfügen über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der 
Lebensmittelindustrie. Wir sind ein kompetenter Partner für unsere Kunden, entwickeln und 
produzieren maßgeschneiderte Systeme aus Lebensmittelzusatzstoffen für die verschiedenen 
Anforderungen der Lebensmittelindustrie in Europa. 
 
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 

Office Manager mit Rundumblick  

Ihre Aufgabenschwerpunkte 

• Sie unterstützen die Geschäftsführung bei administrativen und organisatorischen Aufgaben 

• Sie fungieren als zentraler Ansprechpartner (m/w) für Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter und 
agieren als Vertrauensperson 

• Sie organisieren nationale und internationale Meetings und kümmern sich um die 
Reiseorganisation  

• Weiterhin unterstützen Sie verschiedene Fachabteilungen bei unterschiedlichen Projekten und 
leisten Ihren Teil innerhalb von Arbeitsgruppen 

Sie erwartet 

• eine interessante, breitgefächerte, abwechslungsreiche Aufgabe mit sehr guten Perspektiven, 
bei der Sie ein junges, motiviertes Team in einem Arbeitsumfeld mit kurzen 
Entscheidungswegen unterstützen wird. 

Ihre Qualifikationen  

• Sie verfügen über eine erfolgreich absolvierte kaufmännische Ausbildung, ein 
abgeschlossenes Studium oder eine vergleichbare Ausbildung 

• Sie konnten bereits Berufserfahrung im oben genannten Bereich sammeln und sind ein echtes 
Organisationstalent 

• Sie sind vertrauenswürdig, loyal, absolut zuverlässig und haben eine schnelle 
Auffassungsgabe 

• Sie sehen mehr als andere, denken mit, organisieren und strukturieren ebenso gern wie gut 
und behalten auch in der Hektik immer den Überblick 

• Sie verfügen über einen eigenverantwortlichen Arbeitsstil, sind flexibel sowie kommunikations- 
und kontaktstark 

• Sie haben beste Umgangsformen und ein überzeugendes Auftreten, darüber hinaus ein sehr 
gutes Ausdrucksvermögen in Deutsch sowie solide Kenntnisse der englischen Sprache 

• Im Umgang mit den gängigen MS-Office-Anwendungen und ERP Systemen verfügen Sie über 
Sicherheit und Routine 

Kurz: Sie sind ein Multitalent, gut gelaunt und hartnäckig, sensibel im Umgang mit unterschiedlichsten 
Gesprächspartnern, verschwiegen und absolut professionell. 
 
Wenn Sie sich in diesem Profil wiederfinden, sind Sie der ideale Kandidat für uns und wir würden Sie 
gerne näher kennen lernen. 
 
Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, in einem jungen, erfolgreichen Unternehmen zu arbeiten, 
bitten wir Sie, uns Ihre Bewerbung einschließlich Ihrer Gehaltsvorstellungen und Kündigungsfrist 
ausschließlich per E-Mail (ka@food-systems.com) zuzusenden. 
 
JW Food Systems GmbH – Werner-von-Siemens-Straße 1 – 27809 Lemwerder 


