
 
 

Stellenbeschreibung für Executive Assistant / Business Support Officer 
 
Berichterstattung: Geschäftsführer 

 
Rolle  
Administrative und organisatorische Unterstützung des Geschäftsführers und des 
Managementteams, sowie kritisches Bindeglied zwischen allen Abteilungen. Wichtiger Beitrag zur 
Aufrechterhaltung eines sicheren und freundlichen Arbeitsumfelds für die Mitarbeiter von 
Surfachem, der 2M-Gruppe und die Besucher des Standorts. Verantwortung für die Verwaltung des 
Bürobereichs und Gewährleistung der Einhaltung von Vorschriften. Zusammenarbeit mit den 
Geschäftsabteilungen sowie externen Dienstleistern bzw. externen Beratern bei Bedarf.  
 
Zuständigkeiten  
Unterstützung des Geschäftsführers und des Managementteams  
- Teilnahme an und Protokollierung von wichtigen Besprechungen sowie Audits, Sicherstellung der 
ordnungsgemäßen Verwaltung von Informationen unter Wahrung der Vertraulichkeit.  
- Unterstützung bei der Verwaltung/Pflege verschiedener Unternehmensverträge (Lieferanten, NDAs 
usw.) und Richtlinien (Firmenwagen, Mobiltelefone, Mobiles Arbeiten usw.) 
- Unterstützung bei der Planung von Terminen und Reisevorbereitungen (Besucher, Messen, etc.).  
 
Office-Management  
- Sicherstellen, dass die Büroumgebung in einem zufriedenstellend hohen Standard inkl. Sauberkeit, 
Convenience und Sicherheit gehalten wird. 
- Mithilfe bei Terminkoordination von Surfachem Deutschland Events und Audits, Informationsfluss 
an Mitarbeitern und Sicherstellung, dass die Räumlichkeiten bereit und angemessen sind.  
- Organisation von Firmenveranstaltungen und anderen Aufgaben.  
- Koordination der eingehenden Korrespondenz mit dem Unternehmen (Telefon, Info@ E-Mail-
Posteingang, Post).  
- Einholung von Angeboten bei Dienstleistern und Lieferanten (nicht warenbezogen) Sicherstellung 
der ordnungsgemäßen Ausführung. 
- Verwaltung des Fuhrparks und wichtiger Bestände (Schlüssel, IT Austattung). 
- Management und proaktive Vorschläge zu Mitarbeiter-Benefits (Fitnessclub, Geburtstage, 
Weihnachtsfeier, etc.). 
- Begrüßung und Einweisung von Besuchern am Standort nach Bedarf.  
 
Operations 
- Unterstützung des Head of Operations bei verschiedenen kritischen Aufgaben wie Arbeitssicherheit, 
Brandschutz, Risikomanagement. 
 
HR-Management  
- Unterstützung in allen HR-Angelegenheiten, einschließlich der Entwicklung von Gesetzen und der 
Koordination von Gesprächen mit den Anwälten von Surfachem und 2M's HR Management, wobei 
absolute Vertraulichkeit zugesichert wird. 
- Koordination des BEMs (betriebliches Eingliederungsmanagement). 
- Unterstützung bei Kreditkartenabrechnungen/ Spesenabrechnung, falls erforderlich.  
 
Kenntnisse und Erfahrungen  
Essential 
Erfahrung in der Assistenz von Vorstand und/oder Geschäftsführung  
MS-Office-Kenntnisse und gute IT-Kenntnisse  
Ausgezeichnete Kommunikations- und Organisationsfähigkeiten  



 
Fließend in Deutsch und Englisch 
Ausgeprägte Prozessorientierung 
Präzise Arbeit und Aufmerksamkeit für Details 
Projektmanagement-Erfahrung 
 
Wünschenswert 
Gute HR-Kenntnisse 
Kenntnisse von My Compliance Software 
Basiskenntnisse zur Risikobewertung  
Führerschein Klasse B 
 
 



 

Job Description for Executive Assistant / Business Support Officer  
 
Reporting: Managing Director  

 
Role  
Administrative and organizational support of the Managing Director and the management team, as 
well as a critical link between all departments. Important contribution to maintaining a safe and 
friendly working environment for Surfachem employees, the 2M Group and visitors to the site. 
Responsible for managing office space and ensuring compliance with regulations. Cooperation with 
the business departments as well as external service providers or external consultants if required.  
 
Responsibilities  
Supporting the Managing Director and the management team  
- Attend and record important meetings and audits, ensuring information is properly managed while 
maintaining confidentiality.  
- Assisted in the administration/maintenance of various corporate contracts (suppliers, NDAs, etc.) 
and policies (company cars, mobile phones, remote working, etc.)  
- Support in planning appointments and travel arrangements (visitors, trade fairs, etc.).  
 
Office management  
- Ensuring that the office environment is maintained to a satisfactorily high standard including 
cleanliness, convenience and security.  
- Assisting in scheduling of Surfachem Deutschland events and audits, flow of information to staff and 
ensuring premises are ready and appropriate.  
- Organization of corporate events and other tasks.  
- Coordination of incoming correspondence with the company (telephone, info@ email inbox, mail).  
- Obtaining offers from service providers and suppliers (not product-related) Ensuring proper 
execution.  
- Management of the vehicle fleet and important stocks (keys, IT equipment).  
- Management and proactive suggestions for employee benefits (fitness club, birthdays, Christmas 
party, etc.).  
- Welcoming and briefing visitors at the site as required.  
 
Operations  
- Supporting the Head of Operations in various critical tasks such as occupational safety, fire 
protection, risk management.  
 
HR management  
- Assisting in all HR matters, including the development of legislation and coordinating discussions 
with Surfachem's lawyers and 2M's HR management, while ensuring absolute confidentiality.  
- Coordination of BEMs (company integration management).  
- Assistance with credit card statements/expense reports, if required.  
 
Knowledge and Experience  
Essential  
Experience in assisting the board of directors and/or management  
Microsoft Office skills and good IT skills  
Excellent communication and organizational skills  
Fluent in German and English  
Strong process orientation  
Precise work and attention to detail  
project management experience  
 



 
Desirable  
Good HR skills  
Knowledge of My Compliance software  
Basic knowledge of risk assessment  
Class B driver's license 


