
Deswegen suchen wir neue Kollegen, die flexibel agieren, Initiative zeigen und in komplexen 

Projekten und Prozessen den Durchblick behalten! 

Referent der Geschäftsführung (m/w/d) 

Wenn Sie Spaß an folgenden Aufgaben haben…  

 Als rechte Hand der Geschäftsführung unterstützen Sie alle strategischen und vertriebsnahen Aufgaben  

 Sie bereiten Kundengespräche inhaltlich vor, gestalten diese mit und verstehen die Kundenanforderungen 

 Sie übernehmen verantwortungsvolle Aufgaben auch in Vietnam und Singapur 

 Sie begleiten den gesamten Sales-Prozesses von der Leadgenerierung und Akquise über den Vertragsab-
schluss und das Management der Umsetzung, bis hin zur Betreuung von Bestandskunden 

 Sie operieren als Sprachrohr in die Organisation und managen Kundenprojekte professionell 

 Im Auftrag der Geschäftsführung übernehmen Sie konzeptionelle Aufgaben 

 Sie unterstützen die Weiterentwicklung unseres Produktportfolios und unserer innovativen Unterneh-
mensstrategie  

 Fachliche Erstellung und Aufbereitung von Vorlagen, Präsentationen, Statistiken und Reportings, um 
wichtige Einsichten für das Unternehmen zu gewinnen 

 Betreuung und Koordination vielfältiger interner und externer Projekte und Veranstaltungen (Bearbeitung 
von Anfragen, Entscheidung über die Durchführung sowie inhaltliche und zielgruppenspezifische Umsetzung) 

und zudem Folgendes mitbringen…  

 Erfolgreicher Abschluss eines betriebswirtschaftlichen Studiums, gerne mit internationalem Hintergrund 

 Begeisterung für die Bereiche Businessprozesse, Finanztechnologien und Innovation 

 Berufserfahrung, vielleicht sogar in der Fintech-Branche  

 Motivation, ein tiefes Verständnis für die Themen der SGH und des Unternehmers zu entwickeln 

 Ausgeprägte Lösungsorientierung und den Willen, selbstständig und im Team Aufgaben umzusetzen 

 Hands-on Mentalität verbunden mit Durchsetzungsstärke bei der Koordination von Aufgaben 

 Souveränität und eine ausgeprägte Netzwerkfähigkeit, um sowohl innerhalb der SGH erfolgreich zu 
agieren als auch extern vertrauensvolle Beziehungen zu pflegen 

 Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

 Eigenständige, sorgfältige und strukturierte Arbeitsweise verbunden mit einer hohen Reisebereitschaft  

... wollen wir Sie unbedingt kennenlernen! 

Was wir Ihnen bieten:  

 Übernahme einer Schlüsselposition innerhalb der SGH, bei der Sie das Tagesgeschäft unseres 
Geschäftsführers und Eigentümers hautnah miterleben 

 Verantwortungsvolle Aufgaben in einem motivierten, internationalen Team 

 Interessante und herausfordernde Aufgaben 

 Raum für Kreativität und eigene Ideen 

 Mittelfristig Übernahme einer verantwortungsvollen Linienfunktion möglich 

 Die Möglichkeit sich ständig weiterzuentwickeln und 

 nicht zuletzt einen attraktiven Arbeitsvertrag! 

 

Wir freuen uns auf Ihre Bewer-

bung! Bitte senden Sie uns Ihre 

Bewerbungsunterlagen (inkl. An-

gaben zu Ihrem frühestmöglichen 

Eintrittstermin und Gehaltsvorstel-

lungen) in elektronischer Form an 

bewerbung@sgh-net.de 

Mehr Informationen erhalten Sie 

auch bei Jessica Oleszewski 

j.oleszewski@sgh-net.de 

 

 

 

 

SGH Service GmbH 

Frau Jessica Oleszewski 

Daimlerring 51 

31135 Hildesheim 

Internet: www.sgh-net.de 

Freiraum fürs Wesentliche schaffen! 
Die SGH Unternehmensgruppe ist ein international agierender Serviceprovider für Supply Chain Ma-

nagement und Financial Services – unabhängig und in Familienbesitz. Mit über 250 Mitarbeitern an 

unseren Standorten in Deutschland, Singapur und Vietnam wachsen wir weiter an der Schnittstelle von 

innovativer Technologie und bedarfsgerechten IT-Plattformen. 

Die SGH steht für die Digitalisierung und Automatisierung von Finanzprozessen zwischen Unternehmen 

und bietet an diesen Schnittstellen exzellente Services an. 

Unsere Motivation: Immer besser werden.  
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