
  

 
trurnit zählt zu den größten und erfolgreichsten Kommunikations-Dienstleistern für die Energiebranche im 
deutschsprachigen Raum. 

Sie suchen anspruchsvolle und abwechslungsreiche Arbeit?  

Wir suchen eine Kolleg*in zur Unterstützung unseres Teams in Leipzig als 

Team-Assistentin / Assistent (w/m/x) 
in Teilzeit (mind. 20 h) für Kommunikationsagentur 

Ihre Aufgaben 

 Sie sind zuständig für das Büromanagement von A wie Ablage bis Z wie 
Zuckerbestellung einschließlich der Vorbereitung der Buchhaltung 

 Sie organisieren Meetings, Reisen und den gemeinsamen Büroalltag 

 Sie kümmern sich um das Informations- und Datenmanagement auf allen Kanälen 
und in all unseren Tools 

 Sie haben immer ein offenes Ohr für unsere Kunden, kümmern sich selbst um deren 
Wünsche oder leiten die Anfragen in die richtigen Hände weiter 

 Sie bereiten Kundentermine und Präsentationen für die Geschäftsleitung und die 
Projektleiter*innen vor 

 Sie unterstützen unser Redaktionsteam bei der Erstellung und Qualitätssicherung 
unserer Medien. Sie übernehmen Recherchen, Korrektorat und arbeiten Korrekturen 
ein 

Ihr Profil 

 Sie haben eine kaufmännische Ausbildung und idealerweise verfügen Sie bereits 
über Assistenzerfahrungen in einem Medienunternehmen oder einer Agentur 



  

 Freundlichkeit, Zuverlässigkeit, Genauigkeit gepaart mit Organisationstalent, 
Eigenverantwortung und Kunden- und Serviceorientierung zeichnen Sie aus 

 Sie überzeugen durch strukturiertes Denken und Handeln und haben Spaß an den 
täglichen Herausforderungen, die Assistenzaufgaben mit sich bringen 

 Sie sind online-affin und fit in den gängigen Office-Anwendungen 

 Ihre Kommunikationsstärke und Ihre Belastbarkeit sind überzeugend.  

 Sie beherrschen die deutsche Sprache sicher in Grammatik und Stil 

 

Ihre Perspektive 

 Eine vielseitige und abwechslungsreiche Aufgabe in einem kooperativen Team, dem 
gegenseitige Unterstützung wichtig ist 

 Nette Kolleg*innen (Geschäftsleiter, Projektleiter*innen, Redakteur*innen und 
Medienberater*innen) die mit Spaß und Engagement für unsere Kunden arbeiten 

 Wir erwarten nicht nur Flexibilität, wir bieten auch flexible Arbeitszeiten und die 
Möglichkeit von Homeoffice. 

 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, bitte mit Gehaltsvorstellung und möglichem 
Anfangstermin per E-Mail an: bewerbung@trurnit.de 
 
trurnit Leipzig 
Uferstraße 21 
04105 Leipzig 
 
www.trurnit.de 

 


