
 
 

Wir suchen Unterstützung bei unserer Arbeit für die Forschung 
an deutschen Hochschulen! 

 

 
 
 
 

Der NHR-Verein e.V. ist ein Zusammenschluss von Hochleistungsrechenzentren, die von Bund und 
Ländern als NHR Zentren gefördert werden. Wir schaffen ideale Bedingungen für Wissenschaftler*innen 
zur Nutzung von Hochleistungsrechnern für ihre Forschung. 
Die Koordination der Aktivitäten des Vereins und die Durchführung der täglichen Arbeit erfolgt in der 
Geschäftsstelle des NHR-Vereins in Berlin. Hierfür suchen wir ab sofort eine  

Teamassistenz (m/w/d) 
Berlin, Festanstellung, Vollzeit oder Teilzeit, befristet auf zwei Jahre 

 

Wen suchen wir? 

In unserer Geschäftsstelle in Berlin, die aus einem kleinen, aber starken Team besteht, freuen wir uns 
ab sofort auf tatkräftige Unterstützung durch eine Teamassistenz, die Spaß an der Arbeit hat und die 
Fäden zusammenhält.  

Deine Aufgaben zur Unterstützung unserer Teams sind: 

• Planung und Organisation von Terminen und Reisen  
• Organisation und Durchführung von Meetings und Unterstützung bei Veranstaltungen 
• Administrative und organisatorische Unterstützung (schriftliche und telefonische Korrespondenz, 

Dokumentenmanagement etc.) 
• Datenpflege, Materialbeschaffung, Inventarisierung 
• Unterstützung in der Finanzbuchhaltung, z.B. Ablage von Rechnungen, Vorbereitung von 

Zahlungsanweisungen 
• und noch so einiges mehr, was bei uns im Büro gelegentlich anfällt. 

Das bringst Du idealerweise mit: 

• Eine abgeschlossene Berufsausbildung im Bereich Bürokommunikation/Büromanagement, im 
kaufmännischen Bereich oder eine vergleichbare Qualifikation 

• Berufserfahrung im Assistenzbereich sind von Vorteil 
• Grundkenntnisse in Finanzbuchhaltung, Erfahrung mit DATEV sind von Vorteil 
• Sehr gute Deutschkenntnisse sowie gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift 
• Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten: Als erste Anlaufstelle vertrittst Du uns souverän; egal 

ob persönlich, schriftlich oder telefonisch, Du triffst den richtigen Ton 
• Ein hohes Maß an Zuverlässigkeit und Vertrauenswürdigkeit sind für Dich selbstverständlich 
• Versierter Umgang mit MS-Office-Produkten. 

Warum Du zu uns passt:  

• Du bist ein Organisationstalent und bleibst auch in stressigen Situationen gelassen und 
freundlich 

• Du begegnest neuen Herausforderungen flexibel und mit dem notwendigen Fingerspitzengefühl 
• Du bist ein Teamplayer und möchtest mit uns gemeinsam an einem Strang ziehen. 

Das bekommst Du bei uns: 

• Eine interessante, anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit mit viel Raum zur 
Gestaltung und Entfaltung 

• Die Vereinbarkeit von Familie, Privatleben und Beruf durch flexible Arbeitszeiten und die 
Möglichkeit des mobilen Arbeitens 



 
 

 

• Betriebliche Altersvorsorge und Jahressonderzahlung 
• Eine intensive Einarbeitung und Qualifizierung sowie natürlich Unterstützung durch dein Team 
• Möglichkeiten begleitender Fort- und Weiterbildungen 
• Eine leistungsgerechte Vergütung angelehnt an den TVöD (Bund), die Eingruppierung erfolgt je 

nach Qualifikation in den Entgeltgruppen E 9 bis E 10.  
• Eine Entfristung ist vorgesehen. 

 
UND… eine angenehme und herzliche Arbeitsatmosphäre.  

Haben wir Dich neugierig gemacht? Dann freuen wir uns, Dich kennenlernen zu dürfen. 

Der NHR-Verein steht für Chancengleichheit. Wir begrüßen daher alle Bewerbungen – unabhängig 
von Geschlecht, Herkunft, Behinderung, Alter, Weltanschauung oder sexueller Identität. 

Sende gerne Deine aussagekräftige Bewerbung mit den üblichen Unterlagen unter Angabe des 
frühestmöglichen Eintrittstermins bis zum 20.09.2022 bitte per E-Mail an: Bewerbung@nhr-
verein.de 

Du hast Fragen zur ausgeschriebenen Stelle? Es passt nicht alles, könnte aber vielleicht 
passend gemacht werden? Dann wende Dich telefonisch gerne an Barbara Diederich unter 
030/841 85 141.  

Weitere Informationen zum NHR-Verein und zu unseren Aktivitäten und Projekten findest Du auf 
unserer Webseite: www.nhr-verein.de 

  

 

NHR-Verein – Wir sind Hochleistungsrechnen! 

 

http://www.nhr-verein.de/

