
Büroassistenz / Office Coordinator (m/w/d)

Vollzeit (40 Wochenstunden) | unbefristet 

Die TOMEY GmbH ist seit 30 Jahren ein weltweit agierender Spezialist diagnostischer 
Präzisionsinstrumente für die Augenheilkunde und Augenoptik. Unsere Philosophie ist es, 
sicherzustellen, dass Kund:innen unsere Produkte zuverlässig und sicher einsetzen können.  

Unser japanischer Mutterkonzern wurde bereits 1971 gegründet. Mit unseren Kolleg:innen 
in Japan arbeiten wir Hand in Hand, um einen guten Service zu bieten.  

Dem stetig wachsenden Markt wollen wir gerecht werden und suchen deshalb engagierte 
Menschen zur Verstärkung unseres Teams. 



Wir suchen ab 01. September 2022 eine/einen 

Büroassistenz / Office Coordinator
(m/w/d) 

Ihr spannendes Aufgabenfeld in unserem Team bedeutet für Sie, 
sich um den Empfang und die Betreuung von Gästen und Geschäftspartner:innen zu kümmern 
die vielfältigen administrativen und organisatorischen Tätigkeiten innerhalb des Büros 

zu erledigen

die internationale Korrespondenz (Post, Telefonzentrale & Info-Emails) 

zuverlässig zu bearbeiten 
die Koordination von Lieferant:innen und Dienstleistenden zu regeln

verantwortlich für die Organisation sämtlicher Schulungen und Events zu sein

unsere Marketingabteilung tatkräftig zu unterstützen

Als gut organisierter Teamplayer verfügen Sie über… 
eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder eine vergleichbare Berufs-

ausbildung mit mehrjähriger Berufserfahrung im Bereich Sekretariat/Büroassistenz/Empfang 

gerne auch mit Erfahrung im Gastro- oder Hotel-Bereich

eine zuverlässige Arbeitsweise, Organisationstalent und Belastbarkeit  
ein freundliches Auftreten und großes Engagement

eine gute Ausdrucksweise und zielgruppengerechte Kommunikationsfähigkeit 
sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

Neben einer umfassenden Einarbeitung bieten wir Ihnen… 
ein modernes Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien 
mehr Urlaubstage als gesetzlich vorgeschrieben 
eine betriebliche Altersvorsorge sowie Urlaubs- und Weihnachtsgeld 
ein Einzelbüro in einem modernen Bürogebäude 
kostenloses Parken auf dem firmeneigenen Parkplatz sowie Obst & Getränke „for free“ 
flexible Arbeitszeiten (mit Kernarbeitszeit)  
eine Auslandskrankenversicherung 



Werden Sie Teil unseres Teams! 

Unser Teamgeist lebt von ansteckender Freude und gegenseitiger Motivation. 
Energiegeladen und hungrig darauf, Dinge voranzutreiben, trägt jeder von uns 
täglich zum einzigartigen TOMEY-Spirit bei. 

Wenn Sie denken „Ja, das wäre was für mich!“, dann freuen wir uns auf Ihre  
aussagekräftige Bewerbung mit Angabe Ihres möglichen Einstellungsdatums 
und Ihrer Gehaltsvorstellung – bevorzugt per E-Mail (max. 10 MB). 

TOMEY GmbH 
Frau Monika Lugert 
Wiesbadener Str. 21 
90427 Nürnberg  

0911 9385462 38 

tomey.de 

YouTube: www.youtube.com/user/TomeyGmbH 
LinkedIn: www.linkedin.com/company/tomey-gmbh/
Twitter:        www.twitter.com/TomeyGmbh

 Senden Sie Ihre Bewerbung bitte an Frau Lugert unter lugert@tomey.de – wir melden uns bei Ihnen. 




