
 

 

 

Teamassistent:in Prüflabor (m/w/d) 

Standort: Berlin 

 

 

Sie sind ein Teamplayer und auf der Suche nach einer neuen Herausforderung? 

Dann stellen Sie Ihr Organisationstalent bei PAConsult in Berlin unter Beweis! 

 

In unserem akkreditierten Labor sorgen wir für innovative Lösungen, um die Praxistauglichkeit 

vielfältiger Produkte zu prüfen.  

Diese verantwortungsvolle Aufgabe vertrauen uns Kunden aus unterschiedlichsten Branchen an.  

Wir decken Schwachstellen auf – und sorgen so für ausreichend Schutz in Luft- und Schifffahrt, 

Transport, Medizin und vielen anderen Bereichen. 

 

Übernehmen Sie gemeinsam mit uns Verantwortung für unsere Arbeit und somit für die Qualität 

eines stetig wachsenden Marktes! 

 

Aufgaben 

• Sie übernehmen klassische Sekretariatsaufgaben und sorgen am Empfang dafür, dass sich 

unsere Kunden bei PAConsult bestens aufgehoben fühlen   

• Der Posteingang und -ausgang wird von Ihnen bearbeitet 

• Eingangsrechnungen werden von Ihnen geprüft, erfasst und weitergeleitet 

• Sie kümmern sich um Ausgangsrechnungen und entsprechende Nachverfolgung 

• Zu Ihren buchhalterischen Tätigkeiten gehört die Vorbereitung, Kassenführung und 

entsprechende Auswertungen 

• Sie sind für administrative Aufgaben im Qualitätsmanagement zuständig 

• Sie sind für das Team da: die Urlaubsliste und Vorbereitung der Gehaltsabrechnungen zählen 

zu Ihrem Aufgabenbereich 

• Außerdem sind Sie für die Dateneingabe und -pflege im ERP-System zuständig  

 

Anforderungen 

• Sie verfügen über eine passende Berufsausbildung oder äquivalente Erfahrung 

• Erste Berufserfahrungen können wir bei Ihnen voraussetzen 

• Sie verfügen über gute Deutsch- und Englischkenntnisse 

• Sie bringen Teamgeist mit und schätzen einen kollegialen Umgang 

• Selbstständiges und strukturiertes Arbeiten bereitet Ihnen Freude  

• Ihre Persönlichkeit überzeugt durch Kommunikationsfähigkeit und Zuverlässigkeit  

• Sie können sich als ein Organisationstalent bezeichnen 

 

 

 



Wir haben einiges zu bieten: 

• Unser Unternehmen zeichnet sich durch Freude an der Teamarbeit, flache Hierarchien und 

einen offenen Umgang aus  

•  Für wertvolle Arbeitsplatzsicherheit sorgt der ständig anwachsende Markt unseres 

Arbeitsbereiches 

• Sie erhalten einen unbefristeten Vertrag  

• Ihnen steht ein angenehmer Arbeitsplatz durch moderne und helle Räumlichkeiten sowie die 

zentrale Lage in Berlin-Moabit mit guter Verkehrsanbindung zur Verfügung 

• Wir bieten Ihnen die Chance auf eine vielseitige und spannende Tätigkeit in einem 

hochgradig zukunftsfähigen Unternehmen 

 

Ihr Ansprechpartner ist Herr Falk Uschner. 

Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsanlagen an f.uschner@paconsult.de. 

 


