
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wir suchen für unseren Standort in Bochum zum nächstmöglichen Startzeitpunkt  

Mitarbeiter (m/w/d) im Office-Management / 
„Teamassistenz“ in Vollzeit  

Die Contigo Energie AG ist ein unabhängiger Energielieferant und Dienstleister auf dem deutschen 

Energiemarkt. Unsere Kunden sind ausschließlich Geschäftskunden, für die wir die Energiekosten 

umfassend und nachhaltig optimieren. Wir bieten unseren Kunden neben der Lieferung von Strom 

und Gas auch Dienstleistungen hinsichtlich Energieeffizienz und Energiekostenoptimierung. 

 
Ihre Aufgaben sind u. a.  
• die allgemeine administrative Unterstützung der Abteilungsleitung 

• die Unterstützung bei der Sicherstellung des reibungslosen Ablaufs des Büroalltags wie 

• das Management des Postein- und -ausgangs 
• Bestellungen von Büromaterialien und Marketingmaterialien 

• die Verwaltung der Zugänge der Sicherheitsanlage 
• das Management von Reparaturen 

• die Betreuung der Telefonzentrale 

• die Unterstützung im Personal Recruiting und der Zeugniserstellung mithilfe eines Programms 
• das Zeiterfassungsmanagement inklusive des Urlaubsmanagements der Mitarbeiter 

• die Mitwirkung bei Planungen der Betriebsfeiern 

• die Unterstützung und Übernahme zusätzlicher Projekte 
 

Ihr Profil 
• Sie haben erfolgreich eine Ausbildung im kaufmännischen Bereich absolviert oder bringen einschlägige Berufserfahrung in 

diesem Bereich mit. 
• Sie besitzen ein ausgeprägtes Organisationstalent und haben Freude daran, stets das Beste für das Unternehmen zu erreichen. 

• Ihre Arbeitsweise ist strukturiert, Sie sind belastbar, zuverlässig und haben eine ausgeprägte Hands-on-Mentalität. 
• Zudem sind Sie sicher im Umgang mit den gängigen MS-Programmen (MS Word, Excel). 

 

Contigo bietet Ihnen 
• eine anspruchsvolle Aufgabe in einem dynamischen und wachsenden Unternehmen 
• Platz für Gestaltungsspielraum und Eigenverantwortung in einer zukunftssicheren Branche 

• eine absolut positive Arbeitsatmosphäre an einem optimal ausgestatteten Arbeitsplatz in bester City-Lage mit perfekter 
Verkehrsanbindung 

• ein attraktives Gehaltspaket inklusive Fahrtkosten-, Verpflegungs- und Gesundheitskostenzuschüssen 

• regelmäßige Mitarbeiterevents und Get-together 
 
 
 

 

 

 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung und den 

persönlichen Kontakt zu Ihnen! 

 

Ihre vollständige Bewerbung richten Sie bitte mit 

Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung an:

 

 

 

Contigo Energie AG  

Frau Janett Watson 

Massenbergstraße 11 
44787 Bochum 
T +49 234 687598-0 
oder per E-Mail an 
karriere@contigo-energie.de

 
Bitte beachten Sie unsere Datenschutzbestimmungen: 
https://www.contigo-energie.de/datenschutz/ 

www.contigo-energie.de 
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