
 

 

Wir sind eine Baumschule mit 25 Festangestellten und bis zu 90 Saisonarbeitskräften. Gemeinsam 

produzieren wir auf rund 50 ha Fläche Koniferen und Pflanzensortimente in Premium-Qualität. 

Seit mehr als 45 Jahren beliefern wir den Lebensmitteleinzelhandel, DIY-Märkte, Gartencenter, 

weiterproduzierende Betriebe sowie Endkunden im Direktvertrieb – europaweit. 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 

Assistenz der Geschäftsführung (w/m/d) 

Ihre Aufgaben: 

• Sie unterstützen unsere Geschäftsführung hinsichtlich einer reibungslosen Korrespondenz mit 

Kunden und Geschäftspartnern, sowie der internen Kommunikation in deutscher und 

englischer Sprache. 

• Sie koordinieren Termine und führen die Vor- und Nachbereitung von Meetings durch und 

bereiten interne und externe Veranstaltungen vor. 

• Sie übernehmen die Organisation und Durchführung der Reiseplanung für die 

Geschäftsführung und unterstützen diese bei der Reisekosten- sowie 

Kreditkartenabrechnung. 

• Sie erstellen Berichte und Präsentationsvorlagen in PowerPoint, sowie Analysen und 

Recherchen. Sie übernehmen die operative Unterstützung bei Marketing Aufgaben und 

unterstützen ihre Kollegen im Onlinehandel. 

• Sie begleiten unsere Verkäufer bei großen Messen und unterstützen uns in der Präsentation 

unserer Waren und Dienstleistung und begeistern Menschen mit ihrem freundlichen und 

selbstsicheren Auftreten. 

 

Sie bieten: 

• Abgeschlossene kaufmännische oder vergleichbare Ausbildung 

• Sicherer Umgang mit MS-Office und den gängigen Computerprogrammen 

• Gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift zwingend erforderlich 

• Ihre zuverlässige, flexible und diskrete Arbeitsweise zeichnen Sie aus 



• Sie treten sicher und professionell auf, haben ausgeprägte organisatorische Fähigkeiten und 

besitzen eine Hands-on-Mentalität. 

 

Wir bieten: 

• Einen Arbeitsplatz in der grünen Branche – saisonalen Bedarfen entsprechend in flexibler Teilzeit 

ausgestaltbar. 

• Ihre Stelle gestalten wir nach gemeinsamer Absprache und Auftragslage in der Kernarbeitszeit 

zwischen 7 und 17 Uhr zeitlich flexibel aus – und finden so ein Arbeitszeitmodell, welches Ihren 

Wünschen entgegenkommt. 

• Das Herz unseres Familienbetriebes bildet das eng verwachsene Kernteam der Festangestellten. In 

dieses nehmen wir Sie auf – und bieten bis zum jährlichen Weihnachtsfest mit Familienanschluss ein 

vertrautes, enges Miteinander. 

• Wir sind ein sicherer wie verlässlicher Arbeitgeber: es erwartet Sie kein Zeitvertrag, sondern von 

Beginn an eine unbefristete Anstellung. 

• Zudem bieten wir Ihnen eine Lademöglichkeit für E-Fahrzeuge. 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung! 

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung 

und Ihrer frühesten Eintrittsmöglichkeit an bewerbung@saterplant.de. Bei Fragen sind wir gern für 

Sie da, per E-Mail oder telefonisch unter der 04492 913799-0. 

mailto:bewerbung@saterplant.de

