
Mit Standorten in Stuttgart und Basel gehören wir zu den großen, renommierten
Ingenieurbüros für die Tragwerksplanung und spielen bundesweit erfolgreich in der Top-
Liga der Tragwerksplaner. Gemeinsam mit namhaften Architekten entwickeln wir
innovative Tragwerke für anspruchsvolle Bauvor haben, die bundesweit im Fokus der
Öffentlichkeit stehen. Zur Unterstützung unseres gesamten Teams, suchen wir Sie, ein
Allroundtalent mit positiver Denkweise und gewissem Biss – als extrovertierte/r ...
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garantiert nie langweilig

Machen Sie die Entlastung des Teams zu Ihrer Sache – sei es in der eigenverantwor-
tlichen Büroorganisation, der Koordination von Terminen und Reiseplanung oder der
Aufbereitung von Projektunterlagen und der Erstellung von PowerPoint-Präsentationen.
Sie denken voraus, handeln unternehmerisch und sind die erste Anlaufstelle und
Vertretung nach außen.

Wertschätzung durch Initiative und Kompetenz

Eine solide kaufmännische Ausbildung mit mehrjähriger Erfahrung in den klassischen
Sekretariats- und Assistenzaufgaben versetzt Sie in die Lage, Ihre vielseitige Tätigkeit
kompetent im Griff zu haben. Überdurchschnittliche Anwenderkenntnisse in Word, Excel
und PowerPoint gehören dabei ebenso zu Ihrem Handwerkszeug wie das Geschick im
Umgang mit EDV-Anwendungen allgemein sowie ausgezeichnete Deutschkenntnisse. 

Vertrauenspostion mit viel einfluss

Ihr selbstbewusster Umgang mit Menschen, Ihr Verantwortungsbewusstsein und
Organisationstalent helfen Ihnen natürlich dabei, Ihren Wirkungskreis frei zu entfalten
und Anerkennung zu erwerben. Bei kurzen Wegen können Sie hier viel bewegen. 

besondere atmosphäre

Wenn Sie, wie wir, an einer langfristigen Zusammenarbeit im Kreise kompetenter
Kollegen und einer angenehmen Arbeitsatmosphäre interessiert sind, sollten wir uns
über die Details unseres interessanten Angebots unterhalten. Wir freuen uns darauf, Sie
kennenzulernen.

Fragen vorab beantwortet Ihnen gerne unser vertraulicher Bewerber-Informationsdienst
unter 0172 7443938, der täglich bis 22 Uhr für Sie erreichbar ist, auch am Wochenende.
Ihre schriftliche Bewerbung senden Sie bitte per E-Mail an: job@viamedia-ag.com
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