海外运营专员/助理
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岗位描述：
行政：
• 负责/协助外籍员工档案管理，落地服务和签证支持，与当地移民局对接；负责员工日常考
勤等方面的工作，与当地劳工局等政府部门对接；协调外部第三方签证服务机构和合作伙伴；
负责公司相关资料的分类，保存，归档整理等工作
人事：
• 根据公司发展需求（协助）制定人力资源发展计划；管理全方位的人力资源服务，包括招聘、
人员配置、就业管理和员工解雇、员工培训和发展、绩效评估协调、员工关系和沟通等
采购/仓储管理：
• 负责公司日常办公用品采购、发放、登记管理，办公室设备管理；负责公司公用车辆的租赁，
统计，维修和其他相关管理工作；协助其他部门完成其他直接/间接物料采购和仓储管理
法务：
• 与律所，税所对接，负责（协助）公司法务方面的相关工作

无锡先导智能装备股份有限公司成立于2002年，是国家火炬计划重点高新
技术企业、国家两化融合示范企业。公司是全球新能源装备的龙头企业，
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涵盖锂电池装备、光伏装备、3C智能装备、智能仓储物流系统、汽车智能
工厂、燃料电池整体解决方案、激光整体解决方案等七大业务。
2015年5月18号，先导在深圳创业板上市，股票代码300450，市值近900

任职资格：
• 企业管理、行政管理、物流、法律等相关专业本科及以上学历
• 对新能源及锂电行业感兴趣，有相关运营工作经验优先；
• 高度的可靠性、独立性和自组性；有较强的抗压能力
• 良好的适应能力，学习能力，积极主动的思维，良好的责任感，灵活性，注重质量，具有团
队精神
• 有较快的反应能力，能够及时发现问题；具备解决问题的主动性
• 良好的德语和英语书面和听说能力，会法语、土耳其语等其他欧洲语言为加分项
• 愿意出差及有驾照者优先考虑

亿元人民币。目前拥有员工10000余人，研发工程师2500余人，其中博士
30多人，公司建设有37多万平方米的生产制造基地和研发中心。
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我们提供：
• 创新技术
• 合作友好的同事
• 简短透明的决策流程
• 对您的潜力充满信心的创作自由
• 诱人的基本工资+佣金
• 工作地点: 德国纽伦堡/Erfurt，瑞典Skellftea，法国，土耳其，斯洛伐克

简历投递: germany.hr@leadchina.cn

Overseas Operations Specialist/Assistant
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related industries, LEAD has successfully entered automobile
production industry and related field. For automotive assembly,
welding, battery Module & PACK, motor assembly, with self-
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developed vision software system, aluminum body connection, big

•
•
•
•
•
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data analysis and other technologies, LEAD provides various
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solutions, from key equipment to the whole line integration into the
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MES system.
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Overseas Operations Specialist/Assistant
Ihre Aufgaben ：
Verwaltung:
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•

Verantwortlich für/unterstützend bei der Verwaltung von Akten ausländischer Mitarbeiter,
Landedienstleistungen und Visaunterstützung und Schnittstelle zu lokalen Einwanderungsbehörden;
verantwortlich für die tägliche Anwesenheit der Mitarbeiter und andere Aspekte und Schnittstelle zu lokalen
Arbeitsämtern und anderen Regierungsabteilungen; Koordinierung mit externen Drittanbietern von
Visadienstleistungen und Partnern; verantwortlich für die Klassifizierung, Aufbewahrung, Ablage und
Organisation von unternehmensbezogenen Informationen

Personalwesen:
•

Ausarbeitung von Personalentwicklungsplänen entsprechend den Entwicklungsbedürfnissen des
Unternehmens (Unterstützung); Verwaltung des gesamten Spektrums an Personaldienstleistungen,
einschließlich Rekrutierung, Stellenbesetzung, Beschäftigungsmanagement und Kündigung von Mitarbeitern,
Mitarbeiterschulung und -entwicklung, Koordination der Leistungsbewertung, Mitarbeiterbeziehungen und kommunikation usw.

Beschaffungs- und Lagerverwaltung:
•

Die im Jahr 2002 gegründete Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.,

Verantwortlich für die tägliche Beschaffung von Büromaterial, die Ausgabe, die Verwaltung der
Registrierungen und die Verwaltung der Büroausstattung; verantwortlich für die Anmietung von
Firmenfahrzeugen, Statistiken, Wartung und andere damit zusammenhängende Aufgaben; Unterstützung
anderer Abteilungen bei der direkten/indirekten Materialbeschaffung und Lagerverwaltung

Ltd wurde zum weltweit führenden Hersteller von Geräten für neue

Juristische Dienstleistungen:

Energien. LEAD konzentriert sich hauptsächlich auf sieben

Qualifikationen：

Industriezweige, darunter Lithium-Ionen-Batterie, Photovoltaik, 3C,

•
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Lager- und Logistiksystem, Automobil, Brennstoffzelle und Laser.

•
•
•

Derzeit verfügt LEAD über mehr als 300.000 Quadratmeter

•
•

Produktions- und F&E-Fläche und beschäftigt mehr als 14.000
Mitarbeiter, darunter mehr als 2.500 F&E-Ingenieure.

•

•
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Zusammenarbeit mit Anwaltskanzleien und Steuerberatungsbüros, verantwortlich für (Unterstützung) der
rechtlichen Angelegenheiten des Unternehmens
Bachelor-Abschluss oder höher in Betriebswirtschaft, Verwaltung, Logistik, Recht oder anderen verwandten
Fächern
Interesse an neuen Energien und der Lithiumindustrie; einschlägige operative Berufserfahrung ist von Vorteil.
Hohes Maß an Zuverlässigkeit, Selbstständigkeit und Selbstorganisation; ausgeprägte Fähigkeit zur
Stressresistenz
Gute Anpassungsfähigkeit, Lernfähigkeit, proaktives Denken, hohes Verantwortungsbewusstsein, Flexibilität,
Qualitätsorientierung und Teamgeist
Schnelle Reaktionszeit und Fähigkeit zur rechtzeitigen Problemerkennung; proaktiver Problemlöser
Gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift, weitere europäische Sprachen wie Französisch
und Türkisch sind von Vorteil
Reisebereitschaft und ein Führerschein sind von Vorteil

Wir bieten：
•
•
•
•
•
•

Innovative Technologien
Kooperative und freundliche Kollegen
Kurzer und transparenter Entscheidungsprozess
Kreative Freiheit mit Vertrauen in Ihr Potenzial
Attraktives Grundgehalt + Provision durch Verkaufserfolge
Arbeitsort: (Erfurt) Deutschland, (Skellftea)Schweden, Frankreich, die Türkei, Solawakei

简历投递: germany.hr@leadchina.cn

