
 

Teqcycle Solutions GmbH, der führende Player im Bereich der Rücknahme von gebrauchten Handys, sucht 
Verstärkung für sein Team! Teqcycle kooperiert mit den großen, international renommierten Unternehmen 
der Telekommunikationsbranche und bietet diesen die Möglichkeit, Altgeräte (Handys, Tablets, etc.) ihrer 
Kunden zurückzuführen. Teqcycle kümmert sich hierbei um den gesamten Prozess vom Ankauf der Geräte 
online oder am POS bis hin zum Refurbishment und der Vermarktung - Getreu unserem Motto: Return, 
Rework, Reuse!  
 
Als sehr erfolgreiches Start-Up, das für innovative und nachhaltige Lösungen steht, bieten wir 
hervorragende Perspektiven, gemeinsam mit dem Unternehmen (oder innerhalb der Barkawi-Gruppe) 
weiter zu wachsen.  
 
Aktuell suchen wir für unsere Zentrale in München zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 
 
 

Strategischen Assistenten (w/m) der Geschäftsführung 
 

In dieser Position wirst Du „als rechte Hand des Geschäftsführers“ bei allen anfallenden operativen, aber 
vor allem auch strategischen Themen unterstützen und bekommst somit umfassenden Einblick in das 
gesamte Unternehmen. Du wirst ausgebildet zum Allrounder und bist damit bestens gerüstet für Alles, was 
in Deiner Karriere noch auf Dich zu kommt! 

Deine Aufgaben werden folgende Tätigkeiten umfassen: 
 

• Unterstützung der Geschäftsführung bei konzeptionellen, operativen sowie strategischen 
Themen 

• Vor- und Nachbereitung von Kundenterminen inklusive Erstellung von Präsentationen und ersten 
Konzept-Entwürfen, Aufbereitung von Informationen und Zahlen, etc.  

• Erstellung von Analysen, Reportings, betriebswirtschaftlichen Auswertungen / Business Cases 
und Entscheidungsvorlagen in deutscher und englischer Sprache  

• Unterstützung bei Business Development Aktivitäten inkl. Begleitung der Geschäftsführung zu 
wichtigen Kundenterminen 

• Einsteuern der Kundenanforderungen bei den verschiedenen internen Fachbereichen 

• Inhaltliche Unterstützung und Beratung bei nationalen und internationalen Projekten 

• Verantwortung eigener Projekte  

• Vorbereitung von Strategie-Workshops 

• Erfahrungs- und Wissens-Austausch mit den anderen High-Potentials aus der Firmen-Gruppe 
(z.B. Barkawi Management Consultants) 
 

 

Du hast ein Studium mit ökonomischem Bezug abgeschlossen (idealerweise Master) und konntest erste, 

inhaltlich möglichst breite Berufserfahrung sammeln, z.B. in Form einschlägiger Praktika.  
 
Du bringst zudem eine schnelle Auffassungsgabe, prozessorientiertes Denken und eine 
überdurchschnittliche Problemlöse- und Analysefähigkeit mit. Einen routinierten Umgang mit gängigen 
EDV-Programmen (v.a. PowerPoint, Excel und Word) sowie ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit und 
Kundenorientierung setzen wir voraus. Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift sind 
zwingend erforderlich. Die ausgeschriebene Aufgabe erfordert ein hohes Maß an Eigenständigkeit, 
Zuverlässigkeit und Engagement. Des Weiteren zeichnen Dich Souveränität und Teamfähigkeit sowie 
Gelassenheit in Stresssituationen aus.  
 

Wir bieten Dir ungewöhnliche Möglichkeiten, Verantwortung zu übernehmen und Dich selbst persönlich 

und beruflich weiter zu entwickeln. Du findest bei uns eine herausfordernde und spannende Umgebung, 
eine abwechslungsreiche, anspruchsvolle, internationale Aufgabe und ein tolles Team.  
 
Interessiert? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung! Bitte sende diese mit Angabe Deiner 
Gehaltsvorstellung und des frühesten möglichen Eintrittstermins schnellstmöglich an:  
 



 

Teqcycle Solutions GmbH 
z.Hd. Daniela Kreuzer 
Baierbrunner Straße 31 
D-81379 München 
jobs@teqcycle.com 
Tel: +49 - 89 - 790 86 98 – 35 


