Werkstudent Empfang (m/w)
| in Braunschweig

It’s you
we love to
work with.

Wir glauben an die Möglichkeiten der Digitalen Transformation und helfen unseren Kunden weltweit mit Begeisterung dabei, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten und auszubauen. Unsere engagierten Berater optimieren oder hinterfragen die Geschäftsmodelle unserer Kunden mithilfe
bestehender und neuer Technologien und beraten sie beim notwendigen kulturellen Wandel in ihrem Unternehmen.

Was Dich erwartet
New Work – es gibt keine starren Vorgaben, sondern viele Freiräume für Deine Kreativität, Ideen und individuelle Gestaltung der Arbeitsweise
Unsere Arbeitsatmosphäre zeichnet sich durch ein familiäres, offenes und faires Miteinander aus
Vielfältige Mitarbeiterbenefits – diese reichen beispielsweise von einem täglichen, kostenlosen Obstangebot über eine ebenfalls kostenlose
Getränkeflatrate bis hin zu unserer fme academy
Unser Job zum Wohlfühlen wird durch eine attraktive Vergütung, flexible Arbeitszeiten, flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege abgerundet

Deine Herausforderung
Als Visitenkarte der fme bist Du erster Ansprechpartner (m/w) für Kunden, Lieferanten, Bewerber und alle weiteren Kontakte, die uns besuchen
oder sich telefonisch am Empfangsbereich melden und leitest diese zuverlässig an den korrekten Ansprechpartner weiter. Du unterstützt ein
tolles Team in organisatorischen Bereichen des vielfältigen Büroalltags, bearbeitest Postein- und Ausgänge und bereitest Meetingräume vor
und nach.

Dein Profil
• Du bist Student (m/w)
• Du bist zuverlässig und arbeitest eigenständig und strukturiert
• Du bist kommunikationsstark und arbeitest gerne im Team
• Du bist sicher im Umgang mit der Microsoft Office-Suite (insbesondere Outlook)
• Du bist ein Organisationstalent und hast Spaß daran, Deine kreativen Ideen mit einzubringen
• Du bist sprachgewandt, besitzt sehr gute Deutschkenntnisse und hast kein Problem deinen Ansprechpartnern auch mal auf Englisch weiterzuhelfen
Du kannst Dir vorstellen in diesem Job bei uns tätig zu sein?
Dann bewirb Dich mit deinen aussagekräftigen und vollständigen Bewerbungsunterlagen. Bitte gib dabei Deinen frühestmöglichen
Eintrittstermin an.
Jetzt online bewerben

Bei Fragen helfe ich gerne: Anna Bergmann
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