
Step into our colorful world and be part of our team! 
 

Da wir weiter im Wachstum sind, suchen wir für unser Unternehmen in Aachen zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt eine/n 

Assistenz der Geschäftsführung/ Vertrieb(w/m/d) Vollzeit 

um die Welt gemeinsam noch bunter zu machen. 

Wenn Du gerne im Team arbeitest, gut organisiert bist, den Blick für das große Ganze hast sowie 
strukturiert und gewissenhaft Prozesse gestalten kannst, deine Kreativität nutzt und dir natürliche 
Produkte wichtig sind, freuen wir uns sehr darauf dich kennenzulernen. 

Deine Aufgaben:  
 Allgemeine administrative Assistenz-Tätigkeiten, selbstständige Erledigung der Korrespondenz in 

deutscher und englischer Sprache  
 Administrative und organisatorische Unterstützung der Geschäftsführung im operativen, 

administrativen und internationalen Tagesgeschäft (Vertrieb, Betriebsabläufe, Fuhrpark, 
Veranstaltungen) 

 Kommunikationsschnittstelle zu internen und externen Ansprechpartnern 
 Operative Vertriebsarbeit mit Stammdatenpflege, Angebotserstellung, Bemusterung, 

Kundenkorrespondenz und Aufbereitung von Vertriebsdaten 
 

Dein Profil:  
 Dir bereitet es Freude als loyale und integre Assistenz dein proaktives Engagement einzusetzen.  
 Du bist eine flexible, engagierte, pflichtbewusste und zuverlässige Persönlichkeit, die es schafft, 

unterschiedliche Bedürfnisse lösungsorientiert zu meistern.  
 Du kannst auch unter Termindruck ruhig und gewissenhaft arbeiten  
 Deine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung und Erfahrungswerte im Assistenzbereich – 

idealerweise auf Geschäftsführungsebene – ermöglichen dir in einem hohen Reifegrad auch einen 
gesteigerten Arbeitsaufkommen gegenüber versiert und strukturiert zu begegnen 

 Du begegnest deinem Gegenüber stets als kommunikatives Vorbild 
 Absolut sicherer Umgang mit MS Office setzen wir voraus 
 Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift runden dein Profil ab 

 

Wer sind wir? 

Wir sind GNT, ein innovatives, familiengeführtes Unternehmen mit buntem Charakter! Mit unserer Marke 
EXBERRY® sind wir führender Hersteller auf dem Gebiet der Färbenden Lebensmittel. Unsere Farben sind 
100 % natürlich und aus Obst, Gemüse und Pflanzen hergestellt. 

Wir sind Weltmeister darin, die Fülle der Natur zu nutzen und streben danach Färbende Lebensmittel für 
den Konsumenten stätig weiterzuentwickeln und zu verbessern. Durch schonende Verarbeitung sind wir 
in der Lage die bunte Vielfalt der Natur zu bewahren und unseren Kunden zuverlässige Produkte mit 
höchster Qualität anzubieten. Das motiviert uns jeden Tag aufs Neue! 



Die wichtigste Zutat des Erfolges von GNT sind unsere Mitarbeitenden und die Zusammenarbeit zwischen 
ihnen. Wir glauben an Teamwork und sind füreinander, unsere Kunden, Lieferanten und Partner da. Das 
macht uns zu GNT! 

Was bieten wir dir? 

 Eine angenehme, persönliche und herausfordernde Arbeitsatmosphäre  
 Eine abwechslungsreiche und selbstverantwortliche Tätigkeit mit vielfältigen Gestaltungschancen 
 Eine leistungsgerechte Bezahlung entsprechend deiner persönlichen Qualifikation und den 

persönlichen Voraussetzungen 
 Flexible Arbeitszeitregelung innerhalb der Teams 
 Frisches Obst, Kaffee, Tee und Wasser-Flatrate 
 Betriebliche Altersvorsorge 
 JobRad 
 Gemeinsame Aktivitäten, Teamevents, Sommerparty und Sportangebote 
 Weiter- und Personalentwicklungsmöglichkeiten 

Wir färben die Welt, Du auch? 

Dann schick uns deine Bewerbung mit einem Anschreiben, Lebenslauf und deinem frühestmöglichen 
Eintrittsdatum sowie deinen Gehaltsvorstellungen per Mail an:  

Silke Ohler, HR Manager Germany, hrm-europe@gnt-group.com. 

 


