
gesucht!

STRUKTURIERT AGILE

TEAMPLAYER (W/M/D)

In Zeiten wie diesen wird allen einmal mehr klar, wie zentral das Gesundheits- und Sozialwesen für unsere Ge-
sellschaft ist. Darum sind wir bei Curacon stolz darauf, als Unternehmen genau auf diesen Sektor spezialisiert zu sein. Als 
Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung zählen auch wir zu den systemrelevanten Berufsgruppen. 

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir Sie in Leipzig als 

Teamassistenz (m/w/d) 
Kennziffer 61201WP (für 25 – 30 Stunden/Woche)

Das erwartet Sie 
Unterstützung des gesamten Teams in klassischen  
Assistenz-Aufgaben, dazu zählen im „Tagesgeschäft“:

• Selbstständige Büroorganisation
• Unterstützung bei der Erstellung von Angeboten und  

Präsentationen sowie formale Qualitätssicherung
• Fachliche Mitwirkung in der Auftragsbearbeitung
• Unterstützung bei Verträgen und Schriftverkehr
• Recherche im Rahmen von Akquisemaßnahmen
• Telefonischer Mandantenkontakt

 Sie bringen mit
• Das nötige Fundament: Sie haben eine kaufmännische 

Ausbildung (alternativ auch ein (Bachelor-)Studium) abge-
schlossen und bringen idealerweise (erste) Berufserfahrung 
in einem vergleichbaren Umfeld mit. 

• Organisations- und Kommunikationstalent und viel Team-
geist: Sie kümmern sich gerne und mit Engagement um Ihr 
Team. Schnell wechselnde Anforderungen schrecken Sie 
dabei nicht ab, sondern spornen Sie an.

• Die richtige Einstellung: Sie denken gerne über den 
Tellerrand hinaus, bringen Eigeninitiative und eine sehr 
strukturierte Arbeitsweise mit und sind offen für Neues  
(z. B. neue IT-Tools, sich verändernde Aufgabenfelder). 

• Die notwendigen IT-Kenntnisse: Routinierter Umgang mit 
allen gängigen MS Office Produkten (Word, Excel,  
Power-Point). 
 
 
 

Unser Versprechen
• Entwicklungs- und Gestaltungsmöglichkeiten in einem ge-

wachsenen Unternehmen mit vertrauensbasierter Kultur und 
flachen Hierarchien.

• Klare Strukturen (Einarbeitungspläne, Beurteilungs- und 
Personalentwicklungskonzepte usw.).

• Leistungsgerechte Vergütung, unbefristeter Vertrag, 
13. Gehalt und Beteiligung am Unternehmenserfolg durch 
Prämienmodell. 

• Flexible Arbeitszeitmodelle und Mobile-Office-Optionen 
stärken die Work-Life-Balance.   

• Eine Umgebung, die Spaß macht – aufgeschlossene und 
kompetente Kollegen, moderne Arbeitsplätze und weitere 
gute Ideen, von regelmäßigen Firmenfeiern bis zum „Job-
rad“ auf Wunsch. 
 
Doch versprechen kann man viel. Sie wollen wissen, ob 
wir es auch halten? Schauen Sie doch einfach, was ande-
re über uns sagen: www.kununu.com/de/curacon

Fragen zu dieser Position beantwortet gerne unsere
Personalreferentin Andrea Wevelsiep: 0251/92208-217 

Ihre Bewerbung senden Sie uns vorzugsweise per 
E-Mail an karriere@curacon.de

Wir stellen auch in der aktuellen Situation ein und führen 
Gespräche bei Bedarf virtuell. 

Mehr über uns: 

www.curacon.de/karriere

Berlin . Darmstadt . Freiburg . Hamburg . Hannover . Leipzig . München . Münster . Nürnberg . Ratingen . Rendsburg . Saarbrücken 

. Stuttgart                                       www.curacon.de           

 

CURACON GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft . Am Mittelhafen 14 . 48155 Münster


