
Deine Aufgabenschwerpunkte:
 Unterstützung der Geschäftsführung bei 

konzeptionellen und strategischen 
Fragestellungen

 Erstellung, aussagekräftiger Entscheidungs-
vorlagen und Vorbereitung von Management-
Meetings, Arbeitssitzungen und 
Gesellschafterversammlungen

 Aufbereitung u. Präsentation von Ad-hoc 
Themen sowie eigenverantwortliche 
Koordination und Durchführung von 
Sonderprojekten

 Unterstützung bei der Erstellung von Markt-/ 
Wettbewerbsanalysen sowie 
Prozessoptimierungen 

 Bearbeitung interner Anfragen und Unter-
stützungsthemen administrativer 
Sonderaufgaben (Back-Office f. GF)

 Type: Entrepreneur in Residence mit starkem 
unternehmerischem Mindset

Referent der Geschäftsführung (m/w/d)

Du glaubst, du passt zu uns? Dann freuen wir uns über deine vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe
zu deinem frühestmöglichen Eintrittstermin und deiner Gehaltsvorstellung in einem Gesamtdokument im PDF-
Format an Karriere@CySa-Pak.de

Was du mitbringen solltest:
 Erfolgreich absolviertes (BWL-, Wirtsch. –Ing.) 

Studium mit sehr guten Noten

 Verhandlungssichere Deutsch und 
Englischkenntnisse (B2/C1) –
Auslandserfahrung von Vorteil 

 Dynamischer und ergebnisorientierter Arbeits-
stil, präzise in der Analyse, ausgesprochen 
strukturiert im Denken, vor allem jedoch schnell 
und unkompliziert in der Realisierung („hands-
on“ Mentalität) 

 Exzellente anwendungsorientierte IT-
Kenntnisse und PPT-Skills 

 Kenntnisse im Management komplexer Pro-
jekte, die während des Studiums oder durch 
relevante Praxiserfahrung in schwierigem 
Projektumfeld erworben wurden 

 Hohe Zahlenaffinität, belastbar, reisewillig, 
zuverlässig, lernbereit, flexibel und kritikfähig

Deine Vorteile:
In unserem innovativen und international agierenden mittelständischen Familienunternehmen erwarten dich
flache Hierarchien sowie spannende Herausforderungen mit interessanten Entwicklungsmöglichkeiten. Du hast
bei uns die Möglichkeit, eigenverantwortlich zu handeln und mit deinem Engagement und Einsatzwillen etwas zu
bewegen. Wir bieten dir dabei genügend Freiraum für gestalterische Ideen, Kreativität und persönliche
Weiterentwicklung sowie eine sehr attraktive Vergütung mit ggf. Mobilitätszuschuss.

Dein Ansprechpartner:
Christian G. Krinner | Tel.: 0 67 64 / 90 25 17
CySa-Pak GmbH | Industriepark Soonwald 18-22
55494 Rheinböllen | www.cysa-pak.de

Die CySa-Pak GmbH ist ein solide finanziertes, wachsendes Familienunternehmen mit Sitz in Rheinböllen
(Rhein-Hunsrück-Kreis) und wir beschäftigen uns mit der Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb flexibler
Verpackungen. In unserem Marktsegment sind wir ein etablierter Partner angesehener Markenartikler der
Milchwirtschaft und der Süßwarenindustrie. Unsere Produktionsanlagen gehören zu den modernsten in Europa.

Um unser Team zu erweitern, suchen wir nun dich als
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