
Mit Ihren Ideen verändern wir gemeinsam die Zukunft. Ihre Kompetenz und Inspiration, gepaart mit 
unserem ganz besonderen Spirit, lassen Sie zu einem innovativen BHTC Mitarbeiter werden. Überzeugen 
Sie sich selbst und steigen Sie bei uns ein!
Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen schicken Sie uns bitte unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und des 
möglichen Eintrittstermins über unser Karriereportal: careers.bhtc.com
Wir freuen uns auf Sie!
Behr-Hella Thermocontrol GmbH | Sylvia Smaglinski | Hansastraße 40 | D-59557 Lippstadt
Phone: +49-2941-66-6000 | Fax: +49-2941-66-6001 | Email: info@bhtc.com | www.bhtc.com

• Sie haben ein Studium im Bereich Betriebswirtschaft, 
Wirtschaftsingenieurwesen oder in einem 
vergleichbaren Studiengang erfolgreich abgeschlossen

• Sie verfügen bereits über erste Berufserfahrung oder 
über Industrieerfahrung aus langfristigen Praktika, 
idealerweise in einem Unternehmen der 
Automobilindustrie

• Ihr Englisch ist verhandlungssicher, (erste) 
internationale Erfahrungen sind von Vorteil

• Sie zeichnen sich durch ein souveränes und 
verbindliches Auftreten sowie sehr gute 
Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten aus

• Sie verfügen über eine ausgeprägte Zahlenaffinität, 
eine strukturierte und konsequente Arbeitsweise und 
sehr gute analytische Fähigkeiten

• Sie übernehmen gerne Verantwortung und haben 
Spaß an der Arbeit im internationalen Kontext sowie 
mit verschiedenen Unternehmensbereichen und –
ebenen

• Sie sind auf der Suche nach einer Stelle, die die 
Grundlage für Ihren nächsten Karriereschritt sein kann

Das bringen Sie mit
• Sie unterstützen den CFO im Tagesgeschäft bei seinen 

konzeptionellen und strategischen Aufgaben sowie bei 
der Koordination der täglichen Abläufe der dem CFO 
unterstellten kaufmännischen Unternehmensbereiche

• Sie erstellen Sitzungsunterlagen, Zeitpläne, 
Korrespondenz und andere Formen der Kommunikation 
für den CFO und die Abteilung

• Sie führen eigenständig Recherchen durch und 
unterstützen bei der Erstellung zahlreicher Statistiken 
und Prognosen

• Sie unterstützen den CFO bei der Erstellung, 
Überprüfung und Verteilung von turnusmäßigen 
Berichten

• Sie arbeiten an der Entwicklung und Umsetzung neuer 
Prozesse und Strategien mit

• Sie wirken bei nationalen und internationalen 
Sonderprojekten mit

• Sie übernehmen organisatorische und administrative 
Tätigkeiten (z.B. Planen und Buchen von Dienstreisen, 
Koordinieren von Terminen, Vorbereiten von Meetings) 

Das sind Ihre Aufgaben

Behr-Hella Thermocontrol GmbH (BHTC) ist mit über 2.800 Mitarbeitern weltweit eines der führenden Unternehmen 
im Bereich Klimabedienung, Thermomanagement und HMI für die Automobilindustrie. BHTC bildet das gesamte 
Spektrum von der Konzeption über die Entwicklung bis hin zur Produktion innovativer Lösungen in den Segmenten 
Bediensysteme, Klimabedien- und Klimasteuergeräte, Center Information Displays und integrierte Centerstacks ab.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort einen
Assistant to the CFO (m/w/d) 

Das bieten wir Ihnen 
• Eine strukturierte Einarbeitung, interne und externe Trainings sowie regelmäßige Mitarbeitergespräche für Ihre

kontinuierliche Weiterentwicklung
• Regelmäßige Aktionen im Rahmen des Gesundheitsmanagements, Sportförderungen und Fahrrad-Leasing
• Flexible Arbeitszeiten sowie in vielen Positionen die Möglichkeit des mobilen Arbeitens
• Ein wettbewerbsfähiges Gehalt und eine betriebliche Altersvorsorge
• Ein dynamisches internationales Arbeitsumfeld sowie nette Kolleginnen und Kollegen
• Ein gemütliches Betriebsrestaurant für Ihre Verpflegung
• Unser Eldercare-Programm zur Unterstützung bei der Pflege von Familienmitgliedern




