
 
 
 
 
 

Wir suchen – gerne in Teilzeit und Ü30-Ü50! 

Assistenz der Geschäftsleitung 

 

Worum es uns geht: 

Wir suchen eine erfahrene Kollegin (m/w/d), die gemeinsam mit uns unser Büro in München 
weiter auf- und ausbaut, ordnet und uns im Alltag unterstützt. Für uns zählen Einsatz und 
Ergebnis, nicht unbedingt die Zeit. Es ist uns zwar wichtig, dass Sie 2-3 Tage pro Woche im 
Münchner Büro sind (am Sendlinger Tor, öffentlich sehr gut erreichbar). Zugleich können Sie 
sich Ihre Zeit auch frei einteilen und teilweise im Home Office arbeiten, wenn das für alle 
Beteiligten sinnvoll ist. 

 

Wer wir sind: 

Wir sind ein bundesweit tätiges Beratungsunternehmen im Personal- und 
Gesundheitsbereich und möchten unsere Marketing- und Vertriebsaktivitäten weiter 
ausbauen. Außerdem brauchen unsere Geschäftsführerinnen dringend Entlastung bei 
all‘ den Dingen, die der Büroalltag so mit sich bringt. Dazu suchen wir jemanden mit Ideen 
und Ausdauer, der oder die bereit ist, Themen eigenständig zu übernehmen. 

 

Dazu gehört insbesondere: 

• Termine/Vorträge/Messen vorbereiten & nachverfolgen 

• Vertriebsunterstützung (z.B. Kontakt mit Neu- und Bestandskunden) 

• Projektunterstützung (Terminierung, Vor- und Nachbereitung von Workshops) 

• Marketingunterstützung an der Schnittstelle zwischen Online- und 
Empfehlungsmarketing, Druckmaterial-Bestellung und Versand  

• allgemeine Bürotätigkeiten  

• ggf. Präsentationserstellung 

• Pflege des CRM-Tools 

• Controlling und Auswertungen vorbereiten 

• …(?) 

 

Diese Eigenschaften zeichen Sie aus: 

• Sie sind neugierig, lernbereit und mutig 

• Sie denken mit  

• Sie sind bodenständig und vernünftig 

• freundlich und gut im Kontakt, v.a. am Telefon 

• eigenständig 



 
 
 
 
 

• ausdauernd  

• zuverlässig und genau 

• organisationsstark 

• und fassen schnell auf 

 

Welche Erfahrungen sollten Sie mitbringen? 

Klar ist es toll, wenn Sie erfahren sind in Marketing und Vertrieb. Oder wenn Sie schon als 
Assistent(in) bzw. Sekretär(in) gearbeitet haben und wissen, wie „ein Laden gut läuft“. Aber 
vielleicht haben Sie bisher auch etwas ganz anderes gemacht und bringen trotzdem all‘ die 
Dinge mit, die wir für wichtig halten?  

Schreiben Sie uns, warum Sie glauben, dass unser Angebot für Sie interessant ist: 
a.travi@stg-mitarbeiterberater.de, dann können wir uns auf einen Kaffee verabreden. 
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