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#WIRSINDGIPFELSTÜRMER

Aufgaben
 ›   Du bist Teil unseres Business Development Teams und unterstützt gemeinsam mit diesem die WTS 

Advisory Partnerinnen/Partner und Beraterinnen/Berater.
 › Im Rahmen Deiner Tätigkeit koordinierst Du Meetings und wirkst an der Organisation, Durchführung und 

Nachbereitung von Vertriebsveranstaltungen und Webinaren mit.
 › Du bringst aktiv Deine Ideen ein und unterstützt die Business Development Manager bei der Erstellung 

von Korrespondenzen, Präsentationen, Angeboten und Verträgen. Dabei bekommst Du einen tiefen 
Einblick in unsere breite Mandantschaft - von Start-ups über bekannte mittelständische Unternehmen bis 
hin zu internationalen DAX-Konzernen.

 › Auf Deinen kreativen Input freuen wir uns bei der Erstellung neuer Power Point Templates. Hierbei kannst 
Du auf einen großen und modernen bestehenden Pool an Power Point Folien zurückgreifen und mit Deiner 
Kreativität bei der kontinuierlichen Erweiterung helfen, um unseren Kundinnen/Kunden state-of-the-art 
Präsentationen zu liefern.

 › Du pflegst selbstständig Kunden-, Vertriebs- sowie Projektdaten in unserem CRM System.
 › Du bringst Dich bei Sonderprojekten im Bereich Business Development ein und erarbeitest gemeinsam im 

Team neue Strategien.

Benefits
 › In den ersten Monaten arbeiten wir Dich sukzessive in unser Aufgabenspektrum ein. Begleitet wirst du 

dabei durch Deine persönliche Patin/Deinen persönlichen Paten und Mentorin/Mentor sowie unsere 
erfahrenen Business Development Manager.

 › Wir wünschen uns, dass Du aktiv eigene Ideen einbringst und Teil des wachsenden Unternehmenserfolgs 
bist.

 › Bei Deinen Entwicklungsmöglichkeiten haben wir stets Dein persönliches Stärkenprofil im Blick und 
bieten Dir die Möglichkeit, Dich durch die Teilnahme an spannenden Trainings weiterzubilden.

 › Wir leben eine dynamische, offene und junge Unternehmenskultur mit kurzen Entscheidungswegen und 
offener Kommunikation - vom Studierenden bis zur Partnerin/zum Partner.

 › Freu Dich auf unsere zahlreichen Benefits wie z. B. regelmäßige Teamevents, Feiern, hochwertige 
Goodies, leckere Kaffeespezialitäten sowie ein vergünstigtes Mittagsangebot.

 › Selbstverständlich bieten wir dir auch eine attraktive und leistungsgerechte Bezahlung.

Profil
 › Idealerweise verfügst Du über erste Berufserfahrung als vertriebsorientierte Assistenz (w/m/d), gern im 

Dienstleistungsumfeld. Auch motivierte und engagierte Absolventinnen/Absolventen (gern mit betriebs-
wirtschaftlichem Hintergrund) bekommen bei uns eine Chance.

 › Du bist dienstleistungsorientiert, weißt die Rolle als interne und externe Schnittstelle charmant zu 
verkörpern und auch in stressigen Situationen agierst Du stets lösungsorientiert.

 › Als Organisationstalent überzeugst Du durch deine eigenständige, strukturierte Arbeitsweise sowie 
Eloquenz - kombiniert mit einer schnellen Auffassungsgabe und Flexibilität.

 › Du kannst fließend auf Deutsch kommunizieren. Sehr gute Englischkenntnisse sind zudem von Vorteil für 
die Kommunikation mit unseren internationalen Mandantinnen/Mandanten und Netzwerkpartnerinnen/-
partnern.

 › Ein sicherer Umgang mit den MS Office Produkten, insbesondere MS PowerPoint und MS Excel, ist 
wünschenswert. Idealerweise hast Du auch bereits Erfahrung mit der Pflege und dem Umgang eines 
CRM-Systems.

TEAMASSISTENZ (W/M/D) VERTRIEBSINNENDIENST IN VOLL- ODER TEILZEIT 
München und Stuttgart

Interessiert? Dann bewirb Dich! Wir freuen uns  
auf Deine vollständige Online-Bewerbung »  mit Angaben  
zu Deinem gewünschten Standort und Eintrittstermin 
sowie Deiner Gehaltsvorstellung.

Aktuell bist Du nicht auf Jobsuche?
Dann registriere Dich jetzt  
im TALENTnetzwerk: 
www.wts-advisory.de/talent

Alle personenbezogenen Textteile beziehen sich auf weibliche, männliche und diverse Personen.

Du arbeitest gerne in einem span-
nenden und aufregenden Umfeld, 
in dem Entscheidungen schnell 
getroffen werden? Dann gehe Dei-
nen nächsten Schritt in der Consul-
ting-Branche!

WTS Advisory ist ein unabhängi-
ger, innovativer Lösungsanbieter 
für die zielorientierte Beratung 
und aktive operative Unterstüt-
zung von Unternehmen entlang 
der gesamten CFO-Agenda. Dies 
umfasst Lösungen von der exter-
nen Berichterstattung, Optimie-
rung der Finanzabteilung, Frage-
stellungen der Governance, Risk & 
Compliance bis hin zur M&A- und 
Transaktionsberatung und Beglei-
tung der digitalen Transformation 
auf dem Weg zur „Next Generati-
on Finance“. Mehr als 200 Mitarbei-
terinnen/Mitarbeiter setzen auf ei-
nen großartigen Zusammenhalt in 
unseren Teams, jede Menge Be-
geisterung bei der Arbeit sowie 
auf eine individuelle Entwicklung 
in unserem Unternehmen.

Starte auch Du bei uns Deinen  
Gipfelsturm!

WTS Advisory AG 
Human Resources
Königstr. 27
70173 Stuttgart
T +49 (0) 711 6200749-0
bewerbung@wts.de
www.wts-advisory.de/karriere
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