SICHER ETWAS FÜR SIE:
REMBE® SUCHT VERSTÄRKUNG!
Die REMBE® GmbH Safety+Control zählt seit über 45 Jahren zu den Weltmarktführern in den Geschäftsfeldern
Prozesssicherheit und Explosionsschutz. Unsere Produkte sind „Made in Germany“ und werden in Brilon (Sauerland)
entwickelt und gefertigt. Der Vertrieb erfolgt über ein weltweites Netz eigener Satelliten und Vertretungen.
Als unabhängiges Familienunternehmen wachsen wir beständig. Unsere Kunden sind Marktführer u.a. in der Chemie-,
Pharma- und Lebensmittelindustrie, Öl- und Gasversorgung, Luft- und Raumfahrt sowie in der Holz verarbeitenden Industrie.
Die REMBE®-Mitarbeiter sind ein starkes, internationales Team, das sich in einem familiären Miteinander für den
Erfolg von REMBE® einsetzt.

Für den Ausbau unseres Teams suchen wir:

MITARBEITER FRONT OFFICE (m/w/d)
Sie haben

Sie können

• eine abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung mit Erfahrung im Besucherservice/Sekretariat

• Besucher

serviceorientiert betreuen

• sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort
und Schrift

• a ls Organisationstalent Aufgaben priorisieren und
sämtliche Termine, auch in stressigen Situationen,
stets im Blick behalten

• hohes Qualitätsbewusstsein, eine stark ausgeprägte
Serviceorientierung und eine strukturierte Arbeitsweise
• Spaß bei der persönlichen sowie telefonischen
Kommunikation mit Kunden, Besuchern und
Geschäftspartnern

• Korrespondenz

professionell erledigen

• Verantwortung

übernehmen und flexibel auf
wechselnde Aufgaben reagieren
•M
 eetings, Schulungen und Events planen, deren Catering
organisieren sowie die Bewirtung übernehmen

• gute Kenntnisse in den MS Office Anwendungen

• die Vor- und Nachbereitung der Veranstaltungsräume
sicherstellen

Wir bieten

• organisatorische und administrative Aufgaben für die
REMBE® Teams erledigen

• eine verantwortungsvolle und abwechslungsreiche
Aufgabe

• Vor-Ort-Termine für unsere Mitarbeitenden im Außendienst vorbereiten

• eine umfassende Einarbeitung
• ein attraktives Leistungspaket mit flexiblen
Arbeitszeitmodellen

Lust auf Veränderung? Auf eine neue Aufgabe in einem
gesund wachsenden, internationalen Unternehmen?
Dann sind Sie bei REMBE® genau richtig!

• sehr gute Weiterbildungsmöglichkeiten intern
wie auch extern

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

• einen sicheren Arbeitsplatz
• f lache Hierarchien und eine offene Unternehmenskultur

Bewerben Sie sich bei
Timo Liese
(Chief Human Resources Officer)

Gallbergweg 21 | 59929 Brilon, Deutschland | T +49 2961 7405-0
jobs@rembe.de | www.rembe.de

