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Team-Assistenz (w/m/d)   

(Teil- oder Vollzeit, unbefristet) 

 
Damit Verteilnetzbetreiber fit für Energiewende und E-Mobilität sind, macht SMIGHT das 

Verteilnetz intelligent! Unsere innovative IoT-Lösung liefert durch patentierte Sensorik, 

Echtzeitdaten und Auswertungen die Grundlage für den digitalen Netzbetrieb. 

Als Corporate Startup der EnBW gestartet, vereint die SMIGHT GmbH heute das Know-how 

von mehr als 20 Personen. Egal ob Tüftler, Zahlengenie oder Kreative – in einem 

innovativen Umfeld setzt bei uns jeder seine Fähigkeiten ein, um optimale Lösungen und 

Mehrwerte für Netzbetreiber zu schaffen. Mit einem wachsenden Kundenbestand wollen wir 

jetzt unserem Wachstumskurs noch mehr Schub geben und suchen Dich! 

 

Deine Aufgaben: 

 

• Du bist der Dreh- und Angelpunkt für unser Team und sorgst dafür, dass alle gut 
arbeiten können. Von der Beschaffung des Team-Equipments, über die 
Büroorganisation bis zur Terminplanung liegen dir alle Themen. 

• Dir ist wichtig, neue Kolleg*innen schnell in das Team zu integrieren und 
sicherzustellen, dass vom ersten Tag an alles vorhanden ist und der Start bei 
SMIGHT zum Highlight wird.  

• Dass sich alle SMIGHTies in unseren Räumlichkeiten wohl fühlen, liegt dir besonders 
am Herzen. Wenn etwas fehlt, optimiert werden kann oder auch mal nicht so gut läuft 
– du nimmst es in die Hand und sprichst es an.  

• Event-Organisation ist deine Sache: Sei es für unser Team, für 
Kundenveranstaltungen oder als Support für unser Marketing vor Messen & 
Kongressen.  

• Auch unsere Geschäftsführung wirst du bei Bedarf tatkräftig unterstützen.  
 

Dein Profil: 

 

• Du bringst eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung und mind. 3 Jahre 

Berufserfahrung in einer Assistenzposition oder einem serviceorientierten Bereich 

mit. 

• Du bist organisatorisch und kommunikativ stark, hast ein offenes Ohr für die Anliegen 

deiner Kolleg*innen und schaffst eine gute Teamatmosphäre. 

• Deinen Arbeitsstil würdest du als gewissenhaft, engagiert sowie zuverlässig 

beschreiben. Du bist auf „zack“ und denkst mit! 

• Du verfügst über verhandlungssichere Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sowie 

über gute Englischkenntnisse. Der routinierte Umgang mit Word, Excel und 

PowerPoint ist für dich selbstverständlich. 

• Du fühlst dich wohl in einer dynamischen Start-up Atmosphäre, in 

der sowohl strukturiertes Vorgehen als auch Hands-On Mentalität gefragt ist.  
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Das bieten wir dir: 

• Interessante und abwechslungsreiche Aufgaben 

• Flexible Arbeitszeiten 

• Zuschüsse für deine Mobilität 

• Ein motiviertes, kompetentes und hilfsbereites Team, das an den Bürotagen gern 

gemeinsam isst oder den Grill anwirft. 

• Einen Arbeitsplatz, an dem Du aktiv helfen kannst, die Energie-, Mobilitäts- und 

Wärmewende in Deutschland möglich zu machen. 

Das hört sich spannend an? Schön! Dann uns schick deine Bewerbung inkl. aktuellem 

Lebenslauf, Zeugnissen und Motivationsschreiben über das Website-Formular.  

Alle Menschen sind bei uns willkommen, egal welchen Geschlechts, Alters, sexueller 

Identität, Herkunft, Religion, Weltanschauung, mit oder ohne Behinderung. Hauptsache Du 

passt zu uns. 


