
 

Teamassistenz (m/w/d) für 
Studienberatung & Marketing 

Vollzeit oder Teilzeit 30 Stunden (ab sofort, Standort Berlin oder München) 
- bei Interesse sehr gerne mit berufsbegleitendem Bachelor oder Master- 

 
 

WER WIR SIND 

Wir sind eine Business School der privaten, staatlich anerkannten Steinbeis-Hochschule 

mit Standorten in Berlin, München und Stuttgart. Unsere Studiengänge und Zertifikats-

angebote sind berufsbegleitend, innovativ, digital, online, vor Ort und maximal kunden-

orientiert. Unsere inhaltlichen Schwerpunkte: Management, Innovation, Digitalisierung 

und Marketing. Wir sind neugierig, freundlich, kollaborativ & verbindlich und suchen 

diese Eigenschaften auch in unseren neuen Kolleg*innen.   

 

WIR SUCHEN – ab sofort - ... 

... eine Assistenz (m/w/d) für unser Team Studienberatung und Marketing sowie in Teilen 

für unsere Geschäftsführung. Du übernimmst eigenverantwortliche Aufgaben und bist 

die kommunikative Schnittstelle zwischen Geschäftsführung, Teamleitern, Mitarbeitern 

und Medienhäusern. In dieser Position arbeitest du in einem hochmotivierten Team an 

einer der führenden privaten Hochschulen Deutschlands. 

 

DEINE AUFGABEN - mach, was dich begeistert 

In unserem sehr kollegialen Team übernimmst du operative, konzeptionelle und plane-

rischen Themen: 

• Du führst spannende Recherchen durch und bereitest die gewonnenen Informationen 
und Daten in Präsentationen auf 

• Du sammelst KPIs und erstellst Reportings 

• Du bereitest Präsentationen für wichtige Termine vor und dokumentierst diese 

• Du bist mit verantwortlich für die Pflege unserer Website 

• Du aktualisierst unser CRM und Marketingkonten 

• Du übernimmst administrative und organisatorische Tätigkeiten wie z.B. Rechnungskon-
trolle oder Angebotserstellung 

 
DEIN PROFIL – zeig uns, was du drauf hast 

Als Assistenz (m/w/d) überzeugst du durch dein Organisationstalent und deine Hands-on-

Mentalität. 

Was uns besonders wichtig ist:  

• Du verfügst über eine kaufmännische Berufsausbildung, idealerweise im Bereich Marke-

ting/Kommunikation  

• Du konntest bereits erste Berufserfahrung als Assistenz sammeln, optimal wäre im Mar-

keting und Sales 

• Du arbeitest selbständig, strukturiert sowie genau und diese Eigenschaften sind für dich 

ebenso selbstverständlich wie Eigeninitiative und Vertraulichkeit 

• Du bist serviceorientiert, kommunikativ, flexibel und ein Teamplayer 

• Du verfügst über einen sicheren Umgang mit MS-Office Programmen, hast erste Erfah-

rungen mit Bildbearbeitung und im Idealfall schon mit CRM-Systemen gearbeitet 

• Du verfügst über Deutschkenntnisse auf Muttersprachenniveau in Wort und Schrift und 

sprichst gut Englisch 

 



 
WAS WIR DIR BIETEN 

 

Bestnoten bekommen bei uns nicht nur die Dozenten! 

• Unsere Arbeit ist von Teamwork, Motivation, und kollegialem Austausch geprägt 

• Gegenseitiger Support und ein respektvoller Umgang auf Augenhöhe sind Basis    

unserer Zusammenarbeit 

• Wir arbeiten an gemeinsamen Zielen  

• Innovation ist uns genauso wichtig wie das Management des Daily Business 

 

Wir schaffen Raum für Flexibilität und Individualität! 

• Flexible Gestaltung des Arbeitsplatzes in der aktuellen Pandemie-Situation:  

Du kannst von zuhause arbeiten oder in unserem Büro in Berlin oder München 

• Die Rücksichtnahme auf die Familienbedürfnisse unserer Arbeitnehmer*innen ist für 

uns selbstverständlich, indem du flexibel und mobil arbeiten kannst 

• Unsere attraktiven Büros befinden sich in zentraler Lage 

• Natürlich erhältst du einen Zuschuss zum ÖPNV oder zur Kinderbetreuung, Corpo-

rate Rabatte sowie Vermögenswirksame Leistungen 

Wir unterstützen dich in deiner Weiterentwicklung! 

• Nach einem sorgfältigen Onboarding stehen dir unsere Veranstaltungen, das Studi-

enangebot sowie Special Events offen 

• Jobspezifische Weiterbildungen sind Teil unseres Arbeitens 

• Deine Karriereperspektiven an der SMI besprechen und verfolgen wir gemeinsam 

 

MEHR ÜBER UNS ERFÄHRST DU UNTER STEINBEIS-SMI.DE UND  

IN EINEM PERSÖNLICHEN GESPRÄCH. 

 

Wir freuen uns auf deine vollständige Bewerbung unter Angabe der Kennziffer                   

BLN21-06, deines Gehaltswunsches und frühestmöglichem Eintrittstermin per E-Mail an            

karriere@steinbeis-smi.de. Solltest du Fragen haben, so sende diese gerne ebenfalls an 

diese Adresse. Wir fordern qualifizierte Personen aller Geschlechter nachdrücklich auf, 

sich zu bewerben. 

 
Dein Arbeitsplatz (aktuell selbstverständlich mit Home-Office Wahl): 
Steinbeis School of Management and Innovation GmbH an der Steinbeis-Hochschule 
Franklinstraße 15 - D-10587 Berlin-Charlottenburg oder Augustenstraße 10 - D-80333 München-
Maxvorstadt 

 

http://www.steinbeis-smi.de/
mailto:karriere@steinbeis-smi.de

