
wir über uns

was erwarten wir

Team Assistenz (m/w/d)
Schwerpunkt Marketing

Als Team Assistenz mit Schwerpunkt Marketing bist Du 
verantwortlich für die Erstellung und Gestaltung von 
Repräsentationsmedien und unterstützt proaktiv unseren 
Office Manager rund um unser Büro in Darmstadt.

 Marketing Tätigkeiten
o Erstellen von Inhalten für digitale und analoge Kanäle 

– z.B. Fachmedien, Newsletter, Firmenmagazin, 
Mailings, Website und Social Media

o Konzeption und Gestaltung von  
Firmenpräsentationen in PowerPoint

o Eigenständige Planung und Steuerung von 
Kommunikationsprojekten

 Administrative Tätigkeiten
o Unterstützung der Geschäftsleitung bei der 

Korrespondenz 
o Unterstützung im digitalen Dokumentenmanagement
o Organisation des Bürobetriebs in diversen Bereichen

 Begleitung und Mitwirkung bei der Digitalisierung 
hinsichtlich aller internen Geschäftsprozesse

 Erfolgreiche abgeschlossene Berufsausbildung oder 
Studium mit Schwerpunkt Marketing/ Kommunikation

 Berufserfahrung in einer vergleichbaren Position
 Du bist textsicher, konzeptionell fit, hast einen hohen 

kreativen Anspruch und kannst auch technische 
Sachverhalte auf den Punkt bringen

 Du übernimmst gerne Verantwortung, arbeitest 
selbstständig und weißt was du brauchst, um Projekte 
erfolgreich zu führen

 Sicherer Umgang mit MS-Office-Anwendungen, 
insbesondere Teams, PowerPoint und Excel

 Du lebst täglich die Werte unseres Unternehmens indem 
Du ergebnisorientiert arbeitest und stets wertschätzend 
Deinen Kollegen gegenüber bist und dabei Eigeninitiative 
zeigst, souverän bist und eine ausgeprägte 
Kommunikationskultur mitbringst

Nice-to-have:

 Affinität für die Entwicklung von Content-Marketing-
Strategie

 Grundkenntnisse im Bereich Datenschutz/ Umsetzung der 
DSGVO

Wir sind ein inhabergeführtes Ingenieurbüro und beschäftigen mehr als 30 Ingenieure, Architekten, Energiespezialisten, Projektleiter 
und kaufmännische Mitarbeiter. Unsere Kunden sind Wohnungseigentümergemeinschaften und die allgemeine 
Immobilienwirtschaft. Wir unterstützen deren Verwalter bei allen Sanierungsmaßnahmen im Projekt- und Schadensmanagement 
sowie im Bereich aller energieeffizienten Vorhaben. Unser außergewöhnlich motiviertes Team und der hohe Sanierungsstau an den
von uns betreuten Gebäuden fordern von uns eine expandierende Geschäftsentwicklung. Fortlaufende Digitalisierung ermöglicht 
uns unser Headquarter in Darmstadt und unsere bestehenden sowie in Planung befindlichen Niederlassungen, effizient zu führen.

was überzeugt uns

was bieten wir
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• Flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege und eine gute Feedbackkultur
• Eine langfristige Beschäftigung mit Perspektiven in einem sich rasant entwickelnden Marktumfeld
• Leistungs- und erfolgsorientierte Entlohnung mit diversen Entwicklungsmöglichkeiten
• Ausgezeichnete und hoch motivierte Führungskräfte und Kollegen, eine starke Unternehmenskultur, wechselnde Aufgaben, 

Entwicklungsmöglichkeiten und flexible Arbeitszeitmodelle tragen bei uns zu einer ausgewogenen Work-Life-Balance bei
• Legendäres Teambuilding außerhalb der Arbeitszeit wird bei uns mit Leidenschaft gelebt
• Jede Menge andere Annehmlichkeiten wie Obstschale, freie Getränke, Tischkicker, Massagestuhl und 2-3 mal im Monat 

selbstgekochtes Mittagessen für alle


