
 

 
Du möchtest dein Organisationstalent und Koordinationsgeschick sowie deine administrative Kom-
petenz zum Einsatz bringen? Du hast Lust, Teil unseres Teams zu werden?  

Die ZBT GmbH ist eines der größten unabhängigen Institute im Bereich Wasserstoff- und Brennstoff-
zellentechnik in Deutschland. Sich für etwas Neues begeistern, über sich hinauswachsen und 
innovative Anwendungsentwicklungen erforschen! Das ist es, was unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter täglich erleben und leben dürfen!  

Wir suchen zur Verstärkung im Bereich Kaufmännische Dienste zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
eine  

Teamassistenz (m/w/d)  
 
Deine Aufgaben:  

 Du bist für die Abwicklung des administrativen und organisatorischen Tagesgeschäfts zu-
ständig.  

 Du verantwortest die Telefonkorrespondenz mit Geschäftspartnern und nimmst Gäste in 
Empfang. 

 Meetings vor- und nachzubereiten wie Protokolle schreiben, Bewirtung, Bestuhlung und Me-
dientechnik zu planen liegt in deinen Händen. 

 Du bist verantwortlich für die Erstellung von Dokumenten, Präsentationen und sonstigen Ge-
schäftsdokumenten. 

 

Dein Profil: 

 Du bringst eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung mit. 

 Organisationstalent und Improvisationsfähigkeit sind dein Ding. 

 Eigeninitiative und Kommunikationsstärke zeichnen dich aus.  

 Du agierst souverän, flexibel und serviceorientiert.  

 MS-Office Anwendungen beherrschst du sicher.  

 Du kannst dich auf Deutsch gut ausdrücken und bringst Englisch-Basiskenntnisse mit. 

 

Wir bieten: 

 spannende und herausfordernde Tätigkeiten in einem engagierten wertschätzenden Team.  

 flexible, familienfreundliche Arbeitszeiten mit Freizeitausgleich, mobiles Arbeiten, Teilzeit 
möglich sowie zusätzliche Urlaubstage. 

 einen verkehrsgünstigen Standort, den du mit Rad, PKW (kostenfreie Parkplätze) und ÖPNV 
(Job-Ticket) erreichen kannst. 

 eine attraktive Vergütung in Anlehnung an den TV-L inkl. betrieblicher Altersvorsorge. 

 

Die Stelle ist zunächst auf 2 Jahre befristet. Eine Weiterführung des Arbeitsverhältnisses wird ange-
strebt.  

Du möchtest etwas bewegen und die Zukunft mitgestalten? Dann informiere dich gerne über uns und 
die angebotene Stelle bei Monika Kluge, (0203 7598 4226). 
 
Oder du bewirbst dich direkt bei uns unter folgendem Direktlink: 
https://www.interamt.de/koop/app/stelle?id=879467 
 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!  
 
Zentrum für Brennstoffzellentechnik ZBT GmbH 
Carl-Benz-Straße 201 
47057 Duisburg 
www.zbt.de 


