
inter.PAL GmbH
Assistenz operative Leitung (m/w/d)
Im Ladungsträgermanagement vieler Unternehmen sind analoge Prozesse noch immer nicht durch einfache 
digitale ersetzt. inter.PAL hat es sich zur Aufgabe gemacht dies zu ändern. Als Technologieführer im offenen 
Palettenpool setzen wir Standards bei der Digitalisierung von Prozessen, um den Kreislauf von Europaletten 
effizienter zu gestalten sowie die Umlaufkosten von Europaletten für unsere Kunden zu senken. Für den 
weiteren Wachstumskurs suchen wir Dich und Deine Erfahrung.

„Der Bedarf an innovativen Lösungen im Ladungsträgermanagement ist riesig, damit die Umlaufkosten für 
Europaletten weiter sinken. Unsere Philosophie ist, möglichst alle Prozesse für den Kunden digital abzubilden. 
Mit diesem erfolgreichen Grundsatz möchten wir unseren weiteren Weg gehen und suchen gleichgesinnte, die 
mit uns die Zukunft gestalten möchten!“ – Robert Oevermann Leiter Sales & Service

Du fühlst Dich angesprochen und wünscht Dir eine aussichtsreiche berufliche Zukunft? Du möchtest in Deinem 
Job, mit Deinen Ideen und Deinem Einsatz, erstklassige Ergebnisse erzielen? Dann bist Du bei uns genau 
richtig, denn unsere Aufgabenbereiche bieten Dir vielfältige Themen sowie ein hohes Maß an 
Eigenverantwortung und selbstständigem Arbeiten. Wir ermöglichen durch kurze Wege und klare Prozesse 
schnelle Entscheidungen.

Die groben Eckdaten Deiner bisherigen Tätigkeiten reichen uns aus – wir benötigen keine bürokratischen 
Bewerbungsmappen. Wir wollen Dich kennenlernen und nicht einfach nur über Dich lesen!

Wir freuen uns auf Deine Kontaktaufnahme und ein erstes Gespräch!

DAS BIST DU? Dann füll das Bewerbungsformular auf unserer Website aus!

Wir suchen Dich

DARUM GEHT‘S

§ Du bist die Assistenz des operativ 
Gesamtverantwortlichen bei der Steuerung der 
operativen und vertrieblichen-operativen 
Prozesse.

§ Du übernimmst allgemeine 
Organisationsaufgaben. 

§ Im Controlling und Reporting unterstützt Du mit 
Deinen Skills. 

§ Du begleitest Vertriebs- und 
Organisationsprojekte.

DAS BIST DU

§ Du bist jung und möchtest beruflich 
durchstarten und in kürzester Zeit 
Verantwortung übernehmen. 

§ Du möchtest als rechte Hand des operativen 
Gesamtverantwortlichen Entscheidend und 
praktische Umsetzungen aktiv vorantreiben.

§ Du hast einen kaufmännischen/logistischen 
Abschluss, optional auch erste Berufserfahrung, 
verfügst über einen ausgeprägten Einsatzwillen, 
Lernbereitschaft und Zuverlässigkeit.


