
Die BRESSER Group of Companies ist ein starkes und zukunftsorientiertes Unternehmen mit auf-
strebendem Wachstum. In der Zentrale in Rhede sind wir ein Team von 90 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern. Dank unserer hoch qualifizierten Teams bietet die BRESSER Group of Companies  ihren 
Kunden ein umfassendes Sortiment an fernoptischen, Foto- und Outdoor-Produkten, das weltweit 
vertrieben wird. 
Ein gutes Betriebsklima ist bei uns nicht nur eine Floskel. Neuen Ideen und Anregungen schenken 
wir gerne Gehör. Wir bieten eine angenehme Atmosphäre mit dem Charme eines mittelständischen 
Unternehmens und dem Standing eines Konzerns.

Wir suchen für unseren Standort Rhede in Vollzeit einen dienstleistungsorientierten
Empfangsmitarbeiter/In mit Backoffice (m/w/d)

Wir bieten 

 › eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit,
 › eine attraktive Bezahlung,
 › die Förderung und Unterstützung Ihrer fachlichen und persönlichen Entwicklung,
 › eine tolle Arbeitsatmosphäre und hochmotivierte Kollegen sowie 
 › flache Hierarchien und ein angenehmes Betriebsklima
 › einen modernen und verkehrsgünstig gelegenen Arbeitsplatz
 › flexible Arbeitszeiten (Gleitzeit bzw. Kernarbeitszeit)
 › Obstkorb, Kaffee- und Wasserflatrate
 › Regelmäßige Firmenevents

SINCE 1957

Sie sind interessiert?
Dann senden Sie Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen an 
bewerbung@bresser.de

Sie wollen 

 › unsere Visitenkarte am Empfang sein und 
unsere Kollegen, Kunden und Besucher  
charmant und perfekt empfangen,

 › eloquent unsere Telefonzentrale (deutsche und 
englische Sprache) managen und allgemeine 
Korrespondenz erledigen,

 › Besprechungen und Veranstaltungen planen 
und vorbereiten und die Organisation der  
Besprechungsräume selbst verwalten,

 › Serivceanfragen unserer Kunden behandeln, 
 › den Postausgang und Kurierdienste verantwor-
ten und administrative Aufgaben am Empfang 
übernehmen.

Sie haben

 › Geschick im Umgang mit Menschen und ein 
Lächeln auf den Lippen,

 › eine abgeschlossene Ausbildung als Kauffrau/
Kaufmann für Bürokommunikation oder eine 
vergleichbare kaufmännische Ausbildung mit 
Serviceorientierung,

 › sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und 
Schrift und gute Englischkenntnisse,

 › gute MS-Office-Kenntnisse
 › einen routinierten Umgang mit modernen 
Kommunikationsmitteln,

 › Organisationstalent sowie eine selbstständige, 
vorausschauende und zuverlässige 
Arbeitsweise.

Bresser GmbH
Herrn Helmut Ebbert
Gutenbergstraße 2
DE-46414 Rhede


