Wir suchen ab sofort eine/n

Teamassistent/in (m/w/d)
in Voll- oder Teilzeit

Beratung für Organisationsentwicklung.
Wir, die Experten von alternus, streben nach der Zukunft. Wir möchten sie gestalten und wir
sind überzeugt, dass alles, was wir dafür benötigen, schon in der Gegenwart angelegt ist:
Menschliche Potenziale, unternehmerische Verantwortung sowie kreative Energie, Leidenschaft und Begeisterung. Wir denken quer, schwimmen oft gegen den Strom und stellen
Dinge in Frage – ohne den Blick auf die operative Verantwortung zu verlieren. Wir fördern
die Kreativität, liefern Impulse, garantieren Inspirationen, stiften Begeisterung und schaffen
Grundlagen für die Entwicklung wertorientierter Beziehungen.

WAS WIR UNS VON IHNEN WÜNSCHEN:
 Sehr gute Kenntnisse in Microsoft Office, v.a. Word und PowerPoint
 Eine geschulte Ausdrucksweise in Wort und Schrift sowie eine gute
Kommunikationsfähigkeit
 Die Fähigkeit, unter sich schnell ändernden Anforderungen die Orientierung zu behalten
und anfallende Aufgaben priorisieren zu können
 Eigenverantwortung, Zuverlässigkeit und Qualitätsbewusstsein

IHR VERANTWORTUNGSBEREICH

 Freude und Bereitschaft zur Zusammenarbeit und zum Mitdenken in einem kleinen Team

Der Beratungsalltag bei alternus ist geprägt von vielen Kundeninteraktionen und Terminen, die wir deutschlandweit wahrnehmen. Daher suchen wir eine gut ausgebildete Bürokraft, die uns den Rücken freihält und mit der wir gemeinsam den Fokus auf unsere Kunden richten können! Fühlen Sie sich in der Büroorganisation wohl und führen mit
Freude & Souveränität Kundenkorrespondenz per Telefon, E-Mail oder auf dem Postweg
durch? Sind Sie zudem sicher in der Termin- und Reiseplanung und haben Freude an der
Betreuung von Gästen? Dann bringen Sie alles mit, um mit uns gemeinsam alternus
weiterzuentwickeln!

WAS WIR IHNEN BIETEN:

NEUGIERIG?

alternus GmbH
Julia Carstensen
Alter Teichweg 15
22081 Hamburg
Tel: +49 (0) 40 530 27 05-60

•

Sie haben einen hohen Gestaltungsspielraum in der Durchführung Ihrer Kerntätigkeit.

•

Sie können sich bei Interesse in angrenzende Themenfelder weiterentwickeln.

•

Wir stimmen Ihre Arbeitszeiten flexibel ab, um Ihrer individuellen Situation entgegen zu
kommen.

Dann freuen wir uns auf Ihre Online-Bewerbung mit
vollständigen Bewerbungsunterlagen (aussagekräftiges Anschreiben, Lebenslauf, sowie (Arbeits-)Zeugnisse) unter Angabe

julia.carstensen@alternus.de
www.alternus.de

•

Sie erhalten tiefe Einblicke in die Abläufe und Strukturen einer Managementberatung.

•

Sie arbeiten in einer flachen Hierarchie, mit kurzen Entscheidungswegen und hoher
Eigenverantwortung.

•
•

Ihres möglichen Eintrittstermins,
Ihrer Gehaltsvorstellung.

Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen!

