
 

Innovation im Motorsport – MEGA-Line RACING ELECTRONIC GmbH 

Die MEGA-Line RACING ELECTRONIC GmbH ist seit mehr als 25 Jahren der weltweit führende Anbieter für 
innovative Lösungen in den Bereichen Steuerung sequentieller Renngetriebe, Aktorik, Lenkräder und 
weiteren Zubehörteilen für den professionellen Motorsport. Zu unseren Kunden zählen nahezu alle 
renommierten Automobilhersteller sowie die erfolgreichsten privaten Rennställe weltweit. 

Wir stehen für leading innovation | highest quality standards | top performance 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort: 

kaufmännische Teamassistenz (m/w/d) 
in Vollzeit  

Das erwartet Dich bei uns 
Wir sind ein zukunftsorientiertes und dynamisches Unternehmen und suchen nach jemandem, 
der sich mit eben diesen Werten identifizieren kann. Du wirst Teil unserer Business-Crew und 
übernimmst nach und nach spannende und vielseitige Aufgaben aus den unterschiedlichsten 
kaufmännischen Bereichen.  
Neben einer ausgezeichneten kollegialen Atmosphäre bieten wir Dir eine leistungsgerechte 
Vergütung, attraktive Benefits sowie ein Gleitzeitmodell. 
 
Deine Aufgaben sind unter anderem:  
 kaufmännische Unterstützung in den Bereichen QM, Vertrieb und Einkauf 
 Stammdatenpflege 
 allgemeine administrative Aufgaben, z.B. Postbearbeitung, Telefonzentrale 
 vorbereitende Buchhaltung 
 Büro- und Terminorganisation 
 Unterstützung bei der Reklamationsbearbeitung 

 
Dein weiteres Aufgabengebiet entwickelt sich zusammen mit Dir. 
 
Das bringst Du mit 
Du bist eine aufgeschlossene und kontaktfreudige Person, auf die man sich verlassen kann.  Als 
organisatorisches Allroundtalent arbeitest Du Dich schnell in neue Aufgabengebiete ein und 
hast Spaß daran, in unterschiedlichen Bereichen eines Unternehmens mitzuwirken und Deine 
strukturierte Arbeitsweise in den Geschäftsalltag einzubringen. Du kümmerst Dich 
gewissenhaft um die Dir übertragenen Aufgaben und behältst den Überblick, auch, wenn es 
mal hektisch wird.  
 

Außerdem verfügst Du über folgendes Fachwissen: 
 abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung 
 sehr gute Deutsch-Kenntnisse, gute Englisch-Kenntnisse 
 erste Erfahrungen mit ERP-Systemen 
 gute MS-Office-Kenntnisse 

 

Neugierig geworden?  
Melde Dich bei uns, dann besprechen wir gemeinsam Deine Möglichkeiten bei MEGA-Line. 
 
MEGA-Line RACING ELECTRONIC GmbH   
Haunersdorfer Straße 3 
93342 Saal an der Donau 
+49 9441 6866-0        
www.mega-line.de 
 

 

karriere@mega-line.de 


