
 
 
 
Die NELEX AG ist eine auf den Bereich Technologie und Digitalisierung 
spezialisierte Personalberatung. Wir setzen auf eine Kombination aus 
gestandenen Beraterpersönlichkeiten mit einem weitreichenden 
Kandidatennetzwerk sowie einer einzigartigen technologischen 
Wertschöpfungskette. Mit unserer innovativen Herangehensweise wollen wir die 
performanteste und qualitativ hochwertigste Personalberatung im Executive 
Search Bereich mit diesem Fokus werden – NELEX – Next Level Executive Search.  
 
Für unser weiteres Wachstum suchen wir Sie als  
 
Assistenz der Geschäftsführung (m/w/x) 
  
Standort: Köln 
 
Ihr Aufgabengebiet:  
 

● Sie fungieren als Assistenz der Geschäftsführung und übernehmen deren 
Aufgaben, auch im Hinblick auf das gesamte Themenfeld HR 

● Sie unterstützen das gesamte Team in organisatorischer und 
administrativer Hinsicht und werden den telefonischen, schriftlichen und 
persönlichen Kontakt mit Kunden und Kandidaten im Hinblick auf die 
Koordination von Terminen, die Abstimmung weiterer Schritte und die 
Bereitstellung von wichtigen Dokumenten übernehmen 

● Sie tragen die Verantwortung für alle buchhalterischen Arbeitsschritte und 
übernehmen als Schnittstelle die Steuerung der externen Dienstleister in 
puncto Buchhaltung  

● Sie zeichnen sich federführend für das Office Management und für die 
Planung und Koordination von Geschäftsreisen verantwortlich 

● Sie sind persönlich vor Ort und am Telefon die Visitenkarte der NELEX AG 
und übernehmen die Gästebetreuung vor Ort  

● Sie werden im Teamverbund die Pflege und Qualitätssicherung unserer 
Datenbank übernehmen 
 

Ihre Qualifikation:  
 

● Sie haben ein abgeschlossenes Studium oder verfügen über eine 
vergleichbare Qualifikation in Form einer Ausbildung im 
Dienstleistungsbereich 

● Sie können auf wenigstens 2 Jahre Berufserfahrung innerhalb der 
Personalberatung, eines Start-Ups oder der Hotellerie zurückgreifen und 
bringen einen ausgeprägten Servicegedanken mit 

● Sie sehen keine Probleme, sondern haben große Freude an der 
Lösungsfindung 

 



 
 

● Sie bringen die Offenheit mit sich in themenfremde Aufgaben 
eigenständig einzuarbeiten und diese zu bearbeiten 

● Sie sind eine offene, freundliche Persönlichkeit (auch unter Stress), die 
kreativ und motiviert arbeitet 

● Sie verfügen über sehr gute Deutsch- sowie fließende Englischkenntnisse 
in Wort und Schrift 

 
Bei der NELEX AG werden Sie in einem hochdynamischen, innovativen und 
agilen Team mitwirken und zusammen im Team das nächste Level im Executive 
Search etablieren. NELEX versteht sich als junges, technologiegetriebenes 
Unternehmen und bietet Ihnen neben einem sehr attraktiven Gehaltspaket, die 
neueste State-of-the-art Technologie zur beruflichen und privaten Nutzung. 
Gestalten Sie mit uns gemeinsam den Erfolg des Unternehmens und heben Sie 
Ihre eigene Karriere auf das nächste Level!        
           
Für weitere Informationen oder Fragen steht Ihnen gerne Herr Lars Fricke 
telefonisch unter der +49 (0) 171 76 95 712 zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihre 
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe eines frühestmöglichen 
Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellungen unter folgender E-Mail-Adresse: 
karriere@nelex.ag 
  
 


