
fischerAppelt, play

Du hast Lust auf eine neue Herausforderung und eine Leidenscha3 für OrganisaZon und 
bist ein wahres KommunikaZonstalent? Let´s talk! Für unsere Digital Content-Agentur fischerAppelt, play
suchen wir nämlich ab sofort eine:n Werkstudent:in (m/w/d) im Bereich Office Management für den 
Standort StuYgart.

fischerAppelt, play GmbH

Tanja Piecho,ka, Neckarstraße 155, 70190 Stu,gart

+49 711 185 70 50 7006

Bei uns findest du junge Talente und alte Hasen. Zusammen sorgen alle dafür, dass fischerAppelt oben mitspielt. 
Redakteure, Texter, Filmemacher, Producer, Gestalter, Autoren, Strategen und Berater mit Digital-Denke – was noch 
fehlt bist Du! Für unsere Digital Content-Agentur fischerAppelt, play suchen wir ab sofort eine:n Werkstudent:in
mit Leidenschaft für Planung & Organisation für den Standort Stuttgart.

WERKSTUDENT:IN OFFICE MANAGEMENT (M/W/D)

• Ein Einblick in das Agenturleben und Kontakt zu 
renommierten Kund:innen und Marken in einem 
kreativen Umfeld

• Unterstützung unserer Office Managerin bei 
Aufgaben wie z. B. der Annahme und Weiterleitung 
von Telefongesprächen, Abwicklung von 
Bestellungen und Rechnungen, Vor- und 
Nachbereiten von Meeting-Räumen, Empfang und 
Bewirtung von Gäst:innen sowie Termin- und 
Reisekoordination

• Famose Kolleg:innen, die dich mit offenen Armen 
empfangen und es wertschätzen, dass du ihren 
stressigen Arbeitstag versüßt

Was du mitbringen solltest Was dich erwartet

Wir freuen uns über deine vollständigen Bewerbungsunterlagen gerne in einem PDF-Dokument (max. 5 MB), mit 
Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen sowie Angabe des nächstmöglichen Eintrittstermins. Hier geht’s zum 
Onlineformular.

• Du bist eine engagierte, aufgeschlossene 
Persönlichkeit mit einer sorgfältigen und genauen 
Arbeitsweise

• Kommunikatives Geschick, gute Englischkenntnisse 
und stets ein Lächeln auf den Lippen

• Gute Umgangsformen und Durchsetzungsvermögen
• Sehr gute MS-Office-Kenntnisse
• Du hast vor allem Zeit uns an Montagen und Freitagen 

zu unterstützen

Warum wir die beste Wahl sind

Wie du dich bewirbst

We´re

looking out 

for YOU!
STG, BER, FFM, HH

Weil du bei uns genauso sein darfst, wie du bist. Diversity macht uns zu dem, was wir sind und darauf können wir zu 
Recht stolz sein. Neben flexiblen Arbeitszeitmodellen, agilen Arbeitsmethoden und integrierten Projekten erwarten dich 
Führungskräfte auf Augenhöhe sowie ein umfangreiches Weiterbildungsangebot.
Werde jetzt Teil unserer inhabergeführten Agenturgruppe und erfinde mit uns zusammen Kommunikation jenseits der 
ausgetretenen Pfade neu.

https://www.fischerappelt.de/jobs/werkstudentin-m-w-d-office-management

