
Nicht der Kanal entscheidet über den Erfolg von  
Kommunikation – es ist der Content, der entscheidet. 
Davon sind wir überzeugt. Die Profilwerkstatt gehört  
zu den führenden Top-30-Agenturen im Bereich  
Corporate Marketing in Deutschland mit Büros in  
Darmstadt und München. Wir entwickeln seit mehr als  
20 Jahren  Medien und Storys, die Menschen für Unternehmen  
einnehmen. 

Wir erzählen die richtigen Geschichten zur richtigen  
Zeit den richtigen Leuten.  

Deine Aufgaben als Assistenz
Du bist die Assistenz der zwei Standorte, denn du ar-
beitest sowohl für den Geschäftsführer in Darmstadt 
als auch für den Geschäftsführer in München, bist 
also an beiden Standorten „zu Hause“. Telefon- und 
Terminkoordination für beide sind für dich genauso 
Alltag wie allgemeine Büro- und Assistenzarbeiten. 
Für München übernimmst du auch die Büroverwal-
tung. Du bist ein Profi im Vorbereiten und Finalisie-
ren von Powerpoint-Präsentationen. Des Weiteren 
organisierst du alle internen und externen Events 
der Profilwerkstatt (München und Darmstadt) und du 
übernimmst das Bewerbermanagement.

 

Das hast du im Gepäck
 ■ Die Kommunikationsbranche ist dir nicht  

fremd. Du hast idealerweise Erfahrungen in  
einer Kommunikationsagentur gesammelt.

 ■ Du hast Lust auf ein junges, humorvolles und  
motiviertes Team, das sich gemeinsam den Kom-
munikationsherausforderungen der nächsten 
Jahre stellt.

 ■ Du liebst die Herausforderung und die Möglich-
keit, dich weiter zu entwickeln.

 ■ Du kannst viele Bälle gleichzeitig in der Luft  
halten und verlierst nicht den Überblick.

 ■ Du bis agil und reisefreudig.

 ■ Du hast Durchsetzungsstärke und  
Überzeugungskraft.

 ■  Du hast gute Englisch-Kenntnisse.

Was wir dir bieten 

 ■ Wunderbare Kollegen, mit denen du viel  
Spaß hast

 ■ Schnell Verantwortung für große Projekte  
und Unterstützung bei eigenen Ideen

 ■ Agiles Arbeiten und Flexibilität bei der  
Arbeitszeiteinteilung und ein eigenes  
Notebook für das Arbeiten im Home Office

 ■  Div. Mitarbeitervergütungen von Gratis-
getränken über Massagen oder Yoga bis  
hin zum Dienstrad

 ■ Sehr gute Weiterbildungsmöglichkeiten

Der Weg
 ■ Bewerbungen bitte per Mail  

(Betreff: Assistenz-GF 2017-01) inkl. Arbeits-
zeugnissen und Gehalts vorstellungen an:  
das-klingt-nach-meinem-job@profilwerkstatt.de 

Wir suchen ab sofort einen

Assistenz für die Geschäfts
führung (m/w)  
in Vollzeit für das Haus der Contentexperten in Darmstadt oder München. 

Profilwerkstatt GmbH
Eva Kruse
Rheinstr. 99.3
64295 Darmstadt

06151 599 020
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