DEINLETZTERSCHREIBTISCH
... einen anderen wirst Du nicht mehr wollen.
Nimm Platz und spitz den Bleistift. Wir erwarten Dich schon ...
Du hast Köpfchen und Herz, Leidenschaft und Humor, neue Pfade und das Team im Herzen und nicht zuletzt den
Blick übern Tellerrand! Dann bist Du bei uns genau richtig!
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Veranstaltungen oder Servicedienstleistungen.
Wir erwarten Dich – bei uns bist Du genau richtig.
Damit es allerdings überm Kopf funktioniert, benötigt es Leute mit Tatendrang, Inspiration und Teamgeist.
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PROJEKTORGANISATION | TEAMASSISTENZ (M/W/D) – VOLLZEIT
IN BERLIN UND IN KÖLN
Damit es allerdings überm Kopf funktioniert, benötigt es Leute mit Tatendrang, Inspiration und Teamgeist.
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• Die Übernahme von Backoﬃce-Aufgaben, Datenbankpﬂege und Recherchetätigkeiten

AUSZUBILDENDEN (M/W/D)
FACHKRAFT FÜR VERANSTALTUNGSTECHNIK

Du bist: volljährig, aufgeschlossen, verbindlich, kommunikativ und kannst Dich auch auf Englisch verständigen.
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Den postalischen Weg können wir leider nicht berücksichtigen.

„Es ist immer das Team“
- UEBERKOPF -

