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#IMPROVEYOUROPPORTUNITIES

#WIRSINDGIPFELSTÜRMER

Diese Aufgaben warten auf Dich

 ›  Du unterstützt selbstständig unser Office Management bei allen Organisations- und  
Verwaltungsaufgaben.

 › Du buchst Reisen für unsere Mitarbeiter, unterstützt bei der Terminkoordination und  
überprüfst Reisekosten. 

 › Darüber hinaus bearbeitest Du die Ein- und Ausgangspost, übernimmst den zentralen 
Telefondienst und empfängst und betreuest unsere Kunden und Gäste.

 › Zusätzlich unterstützt Du unser Team bei der Materialbeschaffung sowie weiteren  
administrativen Aufgaben oder Sonderprojekten.

Das bieten wir Dir für Deinen Gipfelsturm

 › Während Deiner Werkstudententätigkeit begleitet Dich Dein persönlicher Pate.

 › Du lernst die tägliche Arbeit im Office Management realitätsnah kennen.

 › Unsere Büros liegen zentral in der Innenstadt und ermöglichen Dir eine sehr gute  
Verkehrsanbindung.

 › Wir haben eine dynamische, offene und junge Unternehmenskultur mit kurzen  
Entscheidungswegen und offener Kommunikation.

 › Wir belohnen Deine Anstrengungen und Erfolge mit zahlreichen Teamevents und Feiern.

Diese Ausrüstung bringst Du mit

 › Du stehst kurz vor Beginn Deines Studiums, hast dieses gerade angefangen oder befindest 
Dich bereits in einem fortgeschrittenen Semester.

 › Du interessierst Dich für kaufmännische Abläufe sowie organisatorische Aufgaben und 
verfügst idealerweise bereits über eine abgeschlossene Ausbildung im kaufmännischen 
Bereich.

 › Du kannst eigenverantwortlich arbeiten, bist zuverlässig und arbeitest strukturiert.

 › Du verfügst über gute MS Office Kenntnisse und kannst Dich schnell in digitale Tools  
einarbeiten.

 › Du kannst verhandlungssicher auf Deutsch sowohl schriftlich als auch mündlich 
kommunizieren. 

Du arbeitest gerne in einem 
spannenden und aufregenden 
Umfeld, in dem Entscheidungen 
schnell getroffen werden? Dann 
gehe Deinen nächsten Schritt in 
der Consulting-Branche!

Die FAS als Mitglied der WTS 
Gruppe ist ein unabhängiger, in-
novativer Lösungsanbieter für 
zielorientierte Beratung, aktive 
operative Unterstützung und ef-
fiziente Übernahme der Finanz-
funktionen von Unternehmen 
sowie bei Bewertungs- und 
Transaktionsanlässen. Mehr als 
200 Mitarbeiter setzen auf einen 
großartigen Zusammenhalt in 
unseren Teams, jede Menge Be-
geisterung bei der Arbeit sowie 
auf eine individuelle Entwick-
lung in unserem Unternehmen.

Gehe auch Du mit uns auf Tour!

FAS AG 
Human Resources
Königstr. 27
70173 Stuttgart
T +49 (0) 711 6200749-0
bewerbung@fas.ag
www.fas.ag/karriere

WERKSTUDENT (M/W/D) OFFICE MANAGEMENT
München oder Stuttgart

FASziniert? Dann bewirb Dich! Wir freuen uns  
auf Deine vollständige Online-Bewerbung »  mit Angaben
zu Deinem bevorzugten Standort, gewünschten
Eintrittstermin sowie Deiner Gehaltsvorstellung.

Aktuell bist Du nicht auf Jobsuche?
Dann registriere Dich jetzt  
im fasTALENTnetzwerk: 
www.fas.ag/talent

Alle personenbezogenen Textteile beziehen sich auf weibliche, männliche und diverse Personen.
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