
#GROSSARTIGESTEAM

#IMPROVEYOUROPPORTUNITIES

#WIRSINDGIPFELSTÜRMER

Aufgaben
 › Du unterstützt den Vorstand administrativ sowie organisatorisch im Tagesgeschäft und bei 

Sonderprojekten sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache.
 › Du übernimmst die Kommunikation mit wichtigen Stakeholdern (z. B. andere Vorstandsbüros, 

oberes Management, Kolleginnen/Kollegen aller Ebenen).
 › Für den Vorstand organisierst Du Termine und koordinierst Meetings mit internen Bera-

tungsteams und Mandanten auf C-Level-Ebene und Key Accounts. 
 › Du koordinierst die Reisen der Partnerinnen/Partner und unterstützt diese bei den Reisekos-

tenabrechnungen.
 › Du stellst die Schnittstelle zu anderen Back-Office Funktionen (Marketing, Business Develop-

ment, HR) dar, erstellst Social Media Inhalte für den Vorstand und übernimmst weitere 
marketingbezogene Aufgaben, wie z. B. Event- und Weihnachtskarten oder die Aktualisie-
rung von Daten im CRM-Tool.

 › Du unterstützt unser Managementteam bei internen Projekten und der Erstellung von 
Entscheidungsvorlagen rund um die CFO-Agenda. Dabei bringst Du Dich aktiv mit grundle-
gendem Fachwissen im Rechnungswesen mit ein. 

 › Du erstellst Präsentationen, erledigst Recherchetätigkeiten und pflegst Kunden-, Projekt- 
und Vertriebsdaten.

Benefits
 › Du bringst aktiv eigene Ideen ein und trägst damit zum Unternehmenserfolg bei.
 › Wir haben eine dynamische, offene und junge Unternehmenskultur mit kurzen Entschei-

dungswegen und offener Kommunikation.
 › Wir bieten Dir eine attraktive und leistungsgerechte Bezahlung.
 › Unser Büro liegt zentral in der Innenstadt und bietet Dir eine sehr gute Verkehrsanbindung.
 › Wir belohnen Deine Anstrengungen und Erfolge mit zahlreichen Teamevents und Firmenfei-

ern.

Profil
 › Du bringst ein betriebswirtschaftliches Studium oder eine abgeschlossene Ausbildung im 

kaufmännischen Bereich mit, z. B. als Europasekretär/in, Fremdsprachenassistent/in, 
Rechtsanwaltsfachangestellte/r oder Kauffrau/-mann für Bürokommunikation.

 › Du hast einschlägige Berufserfahrung bei Beratungsunternehmen oder Rechtsanwaltskanz-
leien im Office Management bzw. als Vorstandsassistenz (w/m/d) und bist mit den oben 
genannten Aufgaben vertraut.

 › Du arbeitest eigenverantwortlich und strukturiert, bist zuverlässig und hast ein hohes 
Qualitätsbewusstsein.

 › Du kannst sehr gut kommunizieren, in deutscher wie in englischer Sprache. Mit viel Empathie 
kannst Du Dich gut in andere Menschen hineinversetzen.

 › Du verfügst über gute MS-Office Kenntnisse und hast Kenntnisse in aktuellen Collaboration-
Tools (z. B. Jira, Miro).

VORSTANDSASSISTENZ (W/M/D)
München

Interessiert? Dann bewirb Dich! Wir freuen uns  
auf Deine vollständige Online-Bewerbung »  mit Angaben  
zu Deinem gewünschten 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

https://www.wts-advisory.com/de-de/karriere/jobfinder/corporate-services/vorstandassistenz-m-w-d

