
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du bist empathisch und kommunikationsstark? Du bist wortgewandt und hast eine tadellose 

Ausdrucksweise? Du hast ein ausgeprägtes Organisationsvermögen und arbeitest gerne 

selbstständig? Du behältst immer den Überblick? Du arbeitest gerne in einem Team? Dann 

haben wir die richtige Stelle für Dich. 

 

Deine Aufgaben 

Du sorgst als Teamassistent (w/m/d) für einen reibungslosen Ablauf im Tagesgeschäft und 

unterstützt unser Projektteam bei all ihren Aufgaben. Dies umfasst u.a.: 

• Koordination und Planung von Terminen 

• Organisation sowie Vor- und Nachbereitung von Meetings und Veranstaltungen 

• Erstellung von Präsentationen und Assistenz bei Kundenterminen 

• Allgemeine Korrespondenz per Telefon, Post und e-Mail 

• Buchhaltung und Bestandsprüfung 

• Übernahme allgemeiner administrativer Aufgaben im Tagesgeschäft 

 

Das bringst Du mit 

• Du hast eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung (m/w/d) oder eine vergleichbare 

Ausbildung 

• Du hast ein ausgeprägtes Organisationsvermögen 

• Deine Deutschkenntnisse sind sehr gut 

• Du gehst sicher mit Microsoft Office Tools um 

• Du bist engagiert, lernwillig und arbeitest gerne selbstständig 

• Du hast Freude am Umgang mit Menschen, eine klare Kommunikation sowie ein 

verbindliches und freundliches Auftreten 

Teamassistent (m/w/d) in Teilzeit (20h) für die Unterstützung unseres 
Teams in Baden-Baden (befristet, mit Option auf Verlängerung) 
Start: Nach Vereinbarung ab 09/2021 

Organisationstalent 
gesucht  



 

Wer wir sind 

Die Steinbeis Innovation & Management GmbH (SIM) ist ein Unternehmen im weltweit tätigen 

Steinbeis-Verbund der Steinbeis Stiftung für Wirtschaftsförderung. Wir arbeiten gemeinsam mit 

renommierten Forschungsinstituten und hochinnovativen deutschen Mittelständlern an 

Technologien der Zukunft. Der Schwerpunkt unserer Tätigkeit liegt im Management von 

Unternehmensnetzwerken zu unterschiedlichen Themen wie Gebäudedigitalisierung, 

Wasserstoffspeicherung, E-Mobilität, Industrie 4.0 / IoT und Tiefseetechnologien.  

Wir sind ein Dienstleister für mittelständische Unternehmen im Bereich Innovationsmanagement 

und bauen unsere Marktposition kontinuierlich aus. Dafür entwickeln wir unsere Methoden 

permanent weiter und erweitern unser Kompetenzportfolio, um unseren Kunden die bestmögliche 

Betreuung zu ermöglichen. Unsere Methodik geben wir an Dich weiter. Zudem stehen unsere 

Türen immer offen, damit wir Dir bei allen Fragen zur Seite stehen und Dich unterstützen können. 

 

Wir bieten 

• Einen sicheren Arbeitsplatz: Wir wachsen trotz COVID-19 

• Eine angemessene Vergütung 

• Eine umfassende Einarbeitung in allen Bereichen 

• Engagierte, nette und motivierte Kolleg/innen 

• Flache Hierarchien und Open-Door Policy 

• Möglichkeit zur betrieblichen Altersvorsorge 

• Die Tätigkeit ist zunächst befristet mit Option auf Verlängerung und Hochstufung auf 

Vollzeit 

Interessiert?  

Dann freuen wir uns auf Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen (inklusive 

Gehaltsvorstellungen und möglichem Eintrittstermin) per E-Mail an info@steinbeis-

innovations.de. Unter 07221 33717 erreichst Du uns auch direkt telefonisch und wir können Dir 

bei Fragen weiterhelfen. Wir freuen uns von Dir zu hören! 
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