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Das WIG2 Institut ist ein unabhängiger und neutraler Forschungsdienstleister mit dem Ziel, Transparenz 
bei der Ausgestaltung und Finanzierung des Gesundheitssystems zu schaffen. Unter dieser Maßgabe 
forschen wir zu systemischen sowie versorgungstechnischen Fragestellungen, beraten Akteure der Ge-
sundheitswirtschaft und führen Fachveranstaltungen durch. 

Ab sofort 
Persönliche:r Referent:in der Geschäftsführung gesucht! 

Wenn Sie … 

• gern den Überblick behalten und alle Fäden in der Hand haben, 
• sowohl strukturiert als auch flexibel arbeiten, 
• sensibel mit vertraulichen Informationen umgehen und  
• ein professionelles und zielorientiertes Auftreten haben, 

… dann haben wir eine sehr abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Aufgabe als persönliche:r Re-
ferent:in der Geschäftsführung für Sie. Bei uns können Sie Ihre Stärken voll entfalten und mit uns ge-
meinsam das Gesundheitssystem voranbringen.  

Wir freuen uns auf Sie!  

Diese Aufgaben würden Sie vor allem übernehmen: 

• Sie unterstützen bei strategischen und opera�ven Aufgaben, sowie bei gesellscha�srechtlichen Themen,  
• Sie sind die Schnittstelle zum Controlling und bereiten Finanzkennzahlen aller angegliederten Unter-

nehmen auf, 
• Sie kommunizieren mit Steuerberater:innen, Wirtschaftsprüfer:innen, Rechtsanwält:innen etc. und 

unterstützen bei Unternehmenskäufen,  
• Sie verwalten und organisieren alle relevanten Unterlagen zu den Unternehmen, 
• Sie bereiten Unterlagen für Kund:innen-, Partner:innen-, Gesellschafter:innen und Management-Mee-

tings vor, 
• Sie verantworten die Organisation von Terminen und Reisen und verwalten die Abrechnungsbelege, 
• Sie erstellen Protokolle und verantworten die Vor- und Nachbereitung von Meetings und 
• Sie organisieren die Kontaktbasis (Geburtstage, Hochzeiten). 
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Das wünschen wir uns von Ihnen:  

• ein erfolgreich abgeschlossenes Studium im wirtschaftswissenschaftlichen Bereich (bevorzugt im  
Bereich Finanzwesen) oder ähnlichen Qualifikationen  

• Kenntnisse im Bereich Controlling und Gesellschaftsrecht 
• unternehmerisches und flexibles Denken, Organisationstalent, Belastbarkeit, Vertrauenswürdigkeit, 

Multitasking-Fähigkeit 
• Sicheres Auftreten, Entscheidungsbereitschaft und Kommunikationsstärke 
• sicherer Umgang mit Office-Anwendungen (inkl. Tabellenkalkulationen wie Excel)  
• sehr gute Englischkenntnisse 

Das erwartet Sie bei uns: 

• verantwortungsvolle und interessante Aufgaben mit vielen Gestaltungsspielräumen und Entwicklungs-
möglichkeiten 

• eine auf Langfristigkeit angelegte Zusammenarbeit in einem wachsenden, dynamischen und familien-
freundlichen Unternehmensverbund 

• ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis 
• ein angenehmes Betriebsklima mit freiwilligen gemeinsamen Aktivitäten auch außerhalb der Arbeits-

zeiten 
• eine offene, kooperative und wertschätzende Unternehmenskultur 
• eine flexible Arbeitszeitenregelung 
• eine Beschäftigung in Voll- oder Teilzeit 
• fachliche und methodische Weiterbildungen 

Haben wir Ihr Interesse geweckt?  

Dann richten Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnissen sowie 
Qualifizierungsnachweisen via E-Mail an: job@wig2.de 

Für fachliche Fragen zur ausgeschriebenen Stelle steht Ihnen Susann Goldstein, Leiterin Personal, gern 
telefonisch unter 01520 2471963 zur Verfügung. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!  

Flache Hierarchien,  
kurze Wege  

Sportangebote  
zu günstigen  

Firmenkonditionen  

Flexible  
Arbeitszeiten  

mit Homeoffice- 
Option 

Kostenlose Getränke 
(Wasser, Kaffee, Milch) 

und Obst 

Zentraler  
Arbeitsplatz  

im Herzen  
von Leipzig  

Finanzielle  
Unterstützung bei  

Weiterbildung und  
Qualifikation  
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