•

Sie sind die zentrale Ansprechperson am Empfang und präsentieren Oberhaizinger gegenüber unseren Besuchern.

Empfangsassistent / in (M/W/D)
in Teilzeit
In der Oberhaizinger Unternehmensgruppe sind mittlerweile verschiedenste Firmen der
unterschiedlichsten Sparten und Bereichen gebündelt. Unsere Unternehmensphilosophie ist es,
maßgeschneiderte Lösungen im Bereich des Ladenbaus und Innenausbaus zu erschaffen. Stets mit
einem hohen Anspruch an die konzeptionelle und gestalterische Umsetzung.

Du siehst Arbeit schon bevor sie anfällt?
Deine Aufgaben bei uns?
-

Du bist die zentrale Ansprechperson am Empfang und präsentierst Oberhaizinger gegenüber
unseren Besuchern.
Gründliche Einarbeitung in Sachbearbeitungsaufgaben verschiedener Bereiche sowie in
Assistenzaufgaben
Täglicher Umgang mit modernsten Kommunikationsmitteln und PC-Anwendungen
Du bist die freundliche Stimme der Telefonzentrale, die Telefonate souverän weiterleitet
Du steuerst die Systemgastronomie unserer Mittagskantine
Vor- und Nachbereitung unserer Konferenzräume als auch die Gästebewirtung runden Ihre
Aufgaben ab.

Was solltest Du mitbringen?
-

Motivation über den Tellerrand hinauszusehen
Du bist sprachlich sehr gewandt und hast eine starke kommunikative Art
Darüber hinaus hast Du ein freundliches Auftreten
Du bist zuverlässig sowie sorgfältig und arbeitest gerne im Team
Du beherrschst die gängigen MS Office Programme sicher
Clever, unkompliziert und serviceorientiert - wenn Sie sich darin wiederfinden, sollten wir uns
unbedingt kennen lernen!

Was erwartet dich bei Oberhaizinger?
-

Du bist von Anfang an Teil des Teams, hast Gestaltungsspielraum und die Möglichkeit, Dich in
einem dynamischen Umfeld aktiv einzubringen
Einen sicheren und abwechslungsreichen Arbeitsplatz in einem innovativen und wachsenden
Unternehmen, unbefristet
Eine intensive Einarbeitungsphase, in der Dir Dein Pate während der ersten Monate zur Seite steht
Ein schönes modernes Team Büro und diverse Mitarbeitervorteile in Form von kostenlosem Wasser
und Kaffee, vergünstigtem Mittagessen, kostenlose Parkplätze
Nette Teamkollegen und eine kollegiale Arbeitsatmosphäre
Interessiert? Dann möchten wir Dich kennenlernen und freuen uns auf Deine aussagekräftige
Bewerbung (Anschreiben / Lebenslauf / Zeugnisse) per mail an bewerbung@oberhaizinger.de
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