
▪ Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung in 
einem kaufmännischen Beruf oder im Hotelfach und 
konnten bereits Erfahrung im Bereich Empfang/ Rezeption/ 
Sekretariat sammeln

▪ Sie haben Freude am Umgang mit Menschen und ein 
gepflegtes äußeres Erscheinungsbild

▪ Sie sind kommunikationsstark, serviceorientiert und haben 
ein freundliches Auftreten

▪ Sie arbeiten strukturiert, gewissenhaft und zuverlässig

▪ Sie verfügen über sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und 
Schrift

▪ Sie haben Freude an selbstständigem Arbeiten und sind 
motiviert

Ihr Profil, um etwas zu bewegen

▪ Sie sind der erste persönliche Kontakt für unsere Besucher 
und Gäste, übernehmen deren Empfang, Betreuung und 
Bewirtung und sind verantwortlich für die Zugangskontrolle

▪ Sie bedienen das zentrale Telefon, nehmen Lieferungen 
und Pakete entgegen und kümmern sich um die 
Vorbereitung von Konferenzräumen

▪ Daneben übernehmen Sie Sekretariatsaufgaben für die 

Geschäftsführung wie beispielsweise die Korrespondenz 
mit Kunden  und Lieferanten

▪ Im Rahmen der Sekretariatsaufgaben unterstützen Sie auch 
bei der Erstellung von PowerPoint Präsentationen

▪ Sie nehmen Hinweise zu Mängeln oder Reparaturbedarf 
von Gewerken in unserem Neubau auf und koordinieren 
als Schnittstelle innerhalb und außerhalb der Firma

Aufgaben, die Sie voranbringen

DAS UNTERNEHMEN

▪ Unser Kunde ist ein mittelständisches IT-Beratungs-
unternehmen, das seit vielen Jahren anerkannt und 
etabliert ist und seine Kunden zu sinnvollen Technologien 
und zukunftssicheren Lösungen erfolgreich berät

▪ Innovatives Umfeld mit flachen Hierarchien

▪ Abwechslungsreiche Aufgaben mit Verantwortung sowie 
ein großer Gestaltungsspielraum

▪ Offene und kollegiale Arbeitsatmosphäre zwischen 
Mitarbeitern und Führung. Sie erwartet ein persönliches 
und wertschätzendes Miteinander in einem engagierten 
Team

▪ Weiterbildung in Fach- und Managementkursen ist das 
Herzstück der Firma

Standort: Esslingen

EMPFANGSMITARBEITER in Vollzeit / Teilzeit (M/W/DIV)
Sie sind kommunikativ, begeistern sich für den Kontakt zu 
Menschen und treten freundlich und professionell auf? Sie 
mögen eine selbständige Arbeitsweise und  behalten auch bei 

komplexen Themen den Überblick? Dann suchen wir genau 
Sie! Ab sofort suchen wir am Standort Esslingen zwei 
Empfangsmitarbeiter in Vollzeit/Teilzeit (m/w/div). 

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung unter jobs@humanexx.de

Professionals
Young 

Professionals
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