
© SCOPAR GmbH 
www.SCOPAR.de  

Seite 1 Mit Blick fürs Ganze. 

Warum SCOPAR? 

- Du erfährst, warum der Blick fürs Ganze in 
Unternehmen erfolgsentscheidend ist 

- Du arbeitest sehr eng mit dem 
Geschäftsführer zusammen  

- Du erhältst einen tiefen Einblick in die 
verschiedensten Aufgaben und Projekte aus 
den Bereichen der Beratung rund um 
Strategie, Organisation, IT, Personal und 
Gesundheitsmanagement 

- Du arbeitest flexibel von zuhause aus und 
kannst Deine Arbeitszeit selbst einteilen 

- Du arbeitest für eine Beratung mit 100% 
Kundenzufriedenheit und das seit 2005 

  

  

Assistenz der Geschäftsführung  

Du bist auf der Suche nach einem außergewöhnlichen Nebenjob, bei dem Du einen umfassenden Einblick 

in die Tätigkeiten einer Unternehmensberatung erhältst und völlig flexibel 10-20 Stunden pro Monat im 

Home-Office arbeiten kannst? Dann bist Du bei uns genau richtig! 
 

Was wir suchen .. 

 

Was wir bieten .. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir haben Dein Interesse geweckt? 

Dann sende uns Deine Bewerbungsunterlagen mit Deinem gewünschten  
Stundensatz an: info@scopar.de. Wir freuen uns auf Dich!  
 

Noch Fragen? 

Unser Geschäftsführer der SCOPAR GmbH steht persönlich für Dich  
unter 0160-94789375 zur Verfügung. 

 Jürgen T. Knauf  

Du bist: 

- immatrikulierte(r) Student(in) einer Hochschule  

- zuverlässig, vertrauensvoll und ehrlich 

- kreativ, innovativ und arbeitest eigenständig 

- offen und interessiert an verschiedensten 
Aufgaben rund um das Thema Beratung 

Du arbeitest: 

- gut organisiert und arbeitest strukturiert  

- exzellent mit MS-Office  

- sorgfältig mit Liebe und Blick fürs Detail 

- stets ergebnis- und terminorientiert und 
magst es, eigenen Ideen einzubringen 

Deine Aufgaben:  

- Vorbereitung, Begleitung und Unterstützung bei 
Kundenterminen und Messen 

- Mithilfe bei der Vorbereitung, Planung, 
Durchführung und Auswertung von Studien  

- Mithilfe bei der Überarbeitung und Umgestaltung 
von Konzepten 

- Mithilfe bei der Erstellung von Angeboten und 
Dokumentationen (z.B. Employer Branding, IT, 
Gesundheitsmanagement u.v.m.) 

- Administrative Tätigkeiten (Kontaktdatenpflege, 
Überarbeitung von Präsentationen, Korrekturlesen 
von Buch- und Fachbeiträgen, Bearbeitung der 
Webseiteninhalte, Verfassen von Presseartikeln ..) 

S t e l l e n a n g e b o t  
Werkstudent (m/w/d) 
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