
Komm zu uns als

Team-Assistent(in) / Projekt-Assistent(in)

Eher Lust auf Arbeit von Morgen?

● Du unterstützt unser Team bei allen internen Büroarbeiten.
● Du wickelst zusammen mit uns Aufträge ab.
● Du unterstützt uns dabei, Angebote und Präsentationen zu erstellen.
● Du wirkst mit beim Verfassen von Protokollen und Statistiken.
● Du betreust Teile unseres Rechnungswesens.
● Du bist bei Projekten unsere rechte Hand.

● Wir finden, wir sind ein tolles, motiviertes Team, in dem es richtig Spaß macht,
   zu arbeiten.
● Uns ist wichtig, dass Du Deine Aufgaben erledigst. Wie Du dabei Deine Zeit einteilst, 
   bestimmst Du selbst. Da vertrauen wir Dir. 
● Du möchtest Teilzeit arbeiten? Auch das ist möglich.
● Du kannst auf 30 Tage Urlaub, betriebliche 
   Altersvorsorge und Weiterbildung bauen.

Welche aufgaben 
erwarten Dich?

Was können wir
Dir Bieten?

WArum solltest Du 
zu uns kommen?

Was erwarten wir 
von Dir?

Wer sind wir?

Du hast eine kaufmännische oder vergleichbare Ausbildung ● 
MS Office ist für Dich ein Kinderspiel und Englisch kein Fremdwort ●
Du hast Spaß daran, selbständig und eigenverantwortlich zu arbeiten ● 

Du bist ein strukturiert denkender Mensch, der gerne organisiert ●
Und natürlich bist Du freundlich und sicher beim Umgang mit Anderen ●

Das Thema Virtualisierung ist ein topaktuelles und spannendes Gebiet, mit dem Du 
ständig mitwachsen kannst und bei dem sich Dir immer neue Herausforderungen stellen. 
Natürlich überzeugt bei uns auch das Drumherum: eine moderne Arbeitsumgebung 
in bester Münchner Lage (haben wir), Kaffee und Obstteller (haben wir auch). 
Aber vor allem haben wir eine tolles Team, in dem sich alle wohlfühlen, produktiv 
zusammen arbeiten und miteinander Spaß haben. Das ist das, was für uns zählt.

Wir haben Dir gezeigt, warum Du Dich bei uns bewerben solltest.  
Jetzt sind wir natürlich neugierig, wie Du uns von Dir überzeugst. 

Dein Ansprechpartner bei uns ist Stefan Mooser. 
Bewerbungsunterlagen (inkl. Lebenslauf und Zeugnisse) bitte an: 

karriere@if-tech.de

Unser Unternehmen hat sich auf den Bereich Virtualisierung und Cloud Computing 
konzentriert. Unseren Kunden bieten wir modernste individuelle IT-Infrastrukturlösungen, 

um virtuelle Arbeitsplätze einrichten zu können. Wir begleiten unsere Kunden von der 
strategischen Beratung bis zur Umsetzung und während des laufenden Betriebs - 

deutschlandweit und branchenübergreifend.
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