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Assistenz der Managementebene / Teamassistenz (m/w/d) 

Darmstadt 
 

Die ADH Deutschland GmbH steht für modernes Mietmanagement für Gewerbeimmobilien. Wir bieten pass-

genaue Lösungen in allen Optimierungs- und Verwaltungsfragen um die Gewerbeimmobilie. Als Start-Up 

zeichnen wir uns ebenso für Innovation und Weiterentwicklung, wie für Zuverlässigkeit, hohes Engagement 

und umfangreiches Fachwissen in der Immobilienbranche aus. Zu unserem Kundenstamm zählen mehrheit-

lich filialisierte, national und international tätige Handels- und Gewerbetreibende.  

 

Dein vielseitiges Aufgabengebiet 

 Du unterstützt die Kollegen im Tagesgeschäft in administrativen und organisatorischen Aufgaben, wie 

beispielsweise der Pflege des CRM-Systems 

 Du organisierst und planst diverse Meetings, erstellst Protokolle und wirkst aktiv mit  

 Du bist die Kommunikationsschnittstelle zu allen in- und externen Gesprächspartnern (münd-

lich/schriftlich)  

 Du übernimmst Telefondienst, Empfang und Betreuung von Gästen  

 Du koordinierst das Officemanagement 

 

Dein Profil 

 Du hast eine Ausbildung mit kaufmännischem Schwerpunkt  

 Du hast bereits Berufserfahrung im Assistenzbereich auf der oberen Managementebene  

 Du bist souverän im Umgang mit den MS Office-Anwendungen und Internet 

 Du bist ein Organisationstalent mit der Fähigkeit, jederzeit den Überblick zu behalten und bei Bedarf 

priorisieren zu können  

 Du willst aktiver Teil eines eng zusammenarbeitenden Teams sein  

 Du verfügst über ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und gerne auch in Englisch  

 

Wir bieten Dir… 

 Abwechslungsreiche Aufgaben 

 Mitarbeit in einem engagierten und motivierten Team 

 Teamevents wie After-Work, Kochen und Bubble Soccer 

 Flache Hierarchien und die Möglichkeit zur Mitgestaltung 

 Weiterbildungsmöglichkeiten 

 Leistungsgerechte Vergütung  

 Einen sicheren Arbeitsplatz in einem expandierenden Dienstleistungsunternehmen 

 

Wir freuen uns auf Deine aussagefähige Bewerbung, vorzugsweise über unseren kurzen Bewerberprozess: 

https://dialog.adh.immo/index.php/483925?lang=de  Wir bitten um Verständnis, dass wir hierüber Bewer-

bungen schneller bearbeiten und beantworten können als postalische Bewerbungen. Postalische Bewerbun-

gen werden vernichtet und nicht an den Absender zurückgeschickt.  

Die Stellenbezeichnung meint nicht die männliche Variante, sondern steht für die geschlechtsneutrale Be-

zeichnung des Berufs laut Wikipedia. Willkommen sind alle Menschen, egal welchen Geschlechts, Alters, 

welcher Herkunft, sexuellen Orientierung und Religion. 
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