
	  

	  	  

Auszug aus unserer Kundenliste: 

Wenn Sie ... 
• eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung 

zur/zum Kauffrau/-mann für Büromanagement oder Hotel-
fachfrau/-mann haben, 

• Erfahrung in Assistenz- oder Sekretariats-Aufgaben 
besitzen, 

• einen sicheren Umgang mit MS-Office als selbstverständ-
lich ansehen, 

• ein exzellentes Sprachverständnis und eine gepflegte 
Ausdrucksweise haben,  

• seriös, serviceorientiert und herzlich auftreten, 
• ein Organisationstalent sind 
... passen Sie zu uns. 
 
Was wir bieten: 
Sie arbeiten in den wohl geschmackvollsten Büroräumen, die 
Nürnberg mitten im Herzen der Innenstadt zu bieten hat. 
Gemeinsam mit extrem spannenden Menschen ziehen Sie 
gemeinsam an einem Strang, um auch im nächsten Jahr unter 
den Top 5 der besten Unternehmensberatungen Deutsch-
lands zu gehören (Bereich Pricing, Marketing und Marke, im 
Mai 2017 gewählt von brand eins/Statista). 
 
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungs-
unterlagen sowie Ihre Antwort auf die Frage, was Sie antreibt 
und wie Sie uns bei der Erfüllung unserer Mission unter-
stützen können. 
 
Einstieg: 
Ab sofort an unserem Standort in Nürnberg. Es handelt sich 
um eine Teilzeitstelle mit 20 Stunden pro Woche. 

 
Bitte senden Sie Ihre Unterlagen an: 
recruiting@brand-trust.de 

Brand Trust GmbH 
Brand Strategy Consultants . Pfannenschmiedsgasse 1 . 90402 Nürnberg . Germany . www.brand-trust.de 

Teamassistenz (w/m) in Teilzeit 

für unseren Standort in Nürnberg 

Abwechslungsreicher Job im Back Office zu vergeben: 
 
Als Managementberatung neuer Art haben wir eine Mission, 
die wir kompromisslos verfolgen: Wir machen Unternehmen 
mit Hilfe ihrer Marke unsterblich. Damit wir diese Mission auf 
höchstem Niveau umsetzen können, suchen wir die beste und 
vor allem passendste  
 

Teamassistenz (w/m) in Teilzeit 
 

die wir bekommen können. 
 
Sie übernehmen selbstständig und eigenverantwortlich aus-
gesprochen vielseitige und fordernde Aufgaben und managen 
mit Fachkompetenz und Teamgeist administrative Sekretariats-
arbeiten. Uns ist es wichtig, dass Ihre Profession Ihre 
Berufung ist: Sie denken und handeln im Sinne des Teams 
und des Unternehmens. Sie verstehen sich als wichtiger Teil 
eines großen Ganzen, sind sowohl für externe als auch für 
interne Kunden Ansprechpartner und handeln hochgradig 
lösungs- und dienstleistungsorientiert.  
 
In der Tätigkeit als Teamassistenz (w/m) sind Sie als Teil des 
Back Office verantwortlich für:  
• Reibungslose Abwicklung aller Assistenz- und 

Sekretariatsaufgaben in Ihrem Verantwortungsbereich 
• Selbstständige Vorbereitung von Kundenbesuchen und 

Meetings inkl. Bewirtung und Organisation der 
Besprechungsräume 

• Empfang und Betreuung von Kunden persönlich und 
telefonisch 

• Einkauf und Verwaltung von Büromaterialien 
• Feel-Good-Management: Schaffen und pflegen eines 

Arbeitsumfelds, in dem sich unsere Mitarbeiter und Kunden 
wohlfühlen 

 


