Assistenz (gn) für Immobilienberatung


Mein Auftraggeber ist ein hervorragend aufgestelltes Unternehmen mit Schwerpunkt Immobilienberatung und vermittlung und hat sich seit 2006 einen sehr guten Namen in Stuttgart aufgebaut. Wir suchen zur Ergänzung
des dynamischen Teams eine weitere Assistenz (m/w/d)

Das sind Ihre Aufgaben:
Sie organisieren gerne? Sind immer mittendrin statt nur dabei? Dann wird Ihnen das Aufgabengebiet gefallen!
Sie telefonieren, gestalten, beraten, korrespondieren, terminieren, planen, berichten und präsentieren. Kurz
gesagt, Sie unterstützen zusammen mit einer sehr unkomplizierten, hilfsbereiten und herzlichen Kollegin die
Geschäftsführung und das Team in all den kleinen und großen Herausforderungen des Tagesgeschäfts.

Das bringen Sie mit:
Wenn Sie generell gerne mit Menschen zu tun und das Herz am rechten Fleck haben, ist das schon mal eine
prima Voraussetzung. Ansonsten ist das Wunschprofil des Idealkandidaten (m/w/d) vielseitig und lässt
Spielräume zu, denn das Wichtigste ist: Wir suchen die „Assistenz mit Leib und Seele“.
Sie haben eine kaufmännische Ausbildung und bringen bereits Berufserfahrung in der Assistenz mit (gerne in
einem Immobilien- oder Architekturunternehmen - auch die Hotellerie können wir uns als Background sehr gut
vorstellen). Auch wenn es mal turbulent zugeht, arbeiten Sie sehr sorgfältig und behalten trotzdem Ihre gute
Laune. Sie lieben es, Neues zu lernen, sind nicht auf den Kopf gefallen und packen Themen aktiv und
lösungsorientiert an. Ein gutes Auge fürs Layout, sehr gute Deutsch- und gute MS-Office-Kenntnisse bringen Sie
mit. In alles andere werden Sie gerne eingearbeitet.

Darauf dürfen Sie sich freuen:
Die Unternehmenskultur ist eines der wichtigsten Entscheidungskriterien und hier kann ich absolut sicher
sagen: sie ist bei meinem Mandanten das stärkste Plus! Es ist ein super Team: Menschlich integer,
wertschätzend, erfahren, … und unglaublich angenehm und sympathisch! Auch das gemeinsame Feiern der

Erfolge kommt nicht zu kurz.
Dazu gibt es einen attraktiven Arbeitsplatz in Stuttgart, der auch mit der Stadtbahn ideal erreichbar ist,
Planungssicherheit, denn die Stelle ist unbefristet. Außerdem geregelte Arbeitszeiten innerhalb einer 40 Std.
Woche - da bleibt noch Zeit für Privates.
Haben Sie Lust auf den spannenden Immobiliensektor? Dann freue ich mich auf Ihre Bewerbung bitte per E-Mail
direkt zu meinen Händen: kb@borlinghaus-consulting.de. Wenn nach einem Vorgespräch alles soweit passt,
stelle ich Sie gerne direkt der unkomplizierten Chefin vor.
Fragen? Rufen Sie mich einfach an! Mein Name ist Kirsten Borlinghaus und ich bin als Beraterin mit der
Ausschreibung und Vorauswahl betraut. Angestellt sind Sie selbstverständlich direkt bei meinem Auftraggeber.
Sie erreichen mich bei Fragen telefonisch unter 0711 65677320.

Für Fragen stehe Ich Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen
unter Angabe Ihres möglichen Eintrittstermins per Mail oder per Post an folgende Adresse.

Kontakt:
BORLINGHAUS CONSULTING
Kirsten Borlinghaus
Verdistraße 45
70195 Stuttgart
Tel: 0711 65677320
info@borlinghaus-consulting.de

