
 
 

Wir suchen Charakterköpfe,  

die mit Leidenschaft und Kompetenz  

als Teil einer Gemeinschaft  

immer wieder Unerreichtes erreichen. 

 
Ganz konkret: 

Studenten/innen für das Office Management (m/w) in München 

ab sofort 

 
Wie soll ein neuer Mitarbeiter sein? Wir haben das Team gefragt. 

- „Er muss eine eigenständige Persönlichkeit sein, kein Fähnchen im Wind.“ 

- „Sollte Humor haben, unkompliziert und offen sein.“ 

- „Ein Teamplayer. Denn hier hilft jeder jedem.“  

- „Tierlieb.“ 

 

Schön, dass wir uns kurz vorstellen dürfen. 

Bassier, Bergmann & Kindler ist eine der größten digital geprägten Agenturen Deutschlands. Das Unternehmen ist auf 

Customer Experience spezialisiert und entwickelt Strategien für die wichtigsten Kontaktpunkte zwischen Kunde und 

Unternehmen. An Standorten in Ludwigsburg, München und Oberhausen arbeiten rund 200 Mitarbeiter mit viel Herzblut 

für Kunden wie Porsche, Volkswagen, o2, Sal. Oppenheim oder Hugo Boss. BB&K gehört seit 2011 zur UDG United 

Digital Group, der Agenturgruppe für Cross Channel Excellence. 

 

Was ein/e Student/in für bei uns tut?  

Das Office Management ist das Herzstück unserer Agentur. Hier laufen viele Fäden zusammen, hier pulsiert das 

Agenturleben so richtig und die Aufgaben sind so vielfältig wie ein bunter Strauß Blumen. 

 

Am Empfang bist du die erste Anlaufstelle – freundlich, kompetent und kommunikativ. Verbindlichkeit zeichnet dich aus, 

sowohl Kunden, Geschäftspartnern als auch deinen Kollegen gegenüber und du punktest durch deine 

Serviceorientierung.  Aber auch Routineaufgaben  gehst du mit Elan und einem hohen Maß an Sorgfältigkeit an. So 

erfasst du Rechnungen in unserem internen System, kontrollierst und bearbeitest Spesenabrechnungen oder bereitest 

Konferenzräume vor. Und wir können uns immer auf dich verlassen, denn du bekommst eine ganze Menge mit, weißt 

aber trotzdem ganz genau, bei welchen Themen Schweigen Gold ist. Dich erwarten vielfältige Aufgaben für 

internationale Top-Unternehmen. Das könnte deine Chance sein, wertvolle Praxiserfahrung neben dem Studium zu 

sammeln. Der optimale Starttermin wäre der 24.07.2013. Die Stelle ist zunächst bis zum 31.08.2013 befristet. 

 

Okay, wir erwarten einiges von dir... 

- Studium (Anfang / Mitte des Studiums)  

- Kommunikationsstärke in Deutsch  

- Englischkenntnisse von Vorteil 

- Spaß am Telefonieren sowie eine hohe Kunden-/Serviceorientierung 

- Selbstständige, strukturierte und analytische Arbeitsweise 

- Hoher Qualitätsanspruch sowie eine sorgfältige Arbeitsweise 

- Gute Kenntnisse der Microsoft Office-Produkte 

- Flexibilität und Teamfähigkeit 

- Idealerweise 25 Stunden freie Zeit pro Woche  

 

... aber wir geben auch viel. Darauf kannst du dich bei uns verlassen. 

Andere Charakterköpfe, die sich auf dich freuen. Wir sind ein engagiertes und starkes Team, das mehr als nur 

den Cursor bewegen will. Und wer weiß, vielleicht gipfelt das Engagement in einer gemeinsamen Zukunft nach 

deinem Studium. Mehr über uns findest du unter www.bb-k.com. 

 

Wir sind bereit und du? 

Wenn ja, dann freuen wir uns auf deine Bewerbung – bitte mit Lebenslauf, Zeugnissen und deinem frühsten 

Eintrittstermin. Bitte gib bei deiner Bewerbung den Jobcode "bbkommue" an und sende deine vollständigen Unterlagen 

per E-Mail an career.mue@bb-k.com oder an die u. g. Adresse.  

 

  

http://www.bb-k.com/
mailto:career.mue@bb-k.com


 
 

 

Kontakt  

Bassier, Bergmann & Kindler 

Customer Experience Specialists Ludwigsburg GmbH 

Andrea Motyka 

Rheinlandstraße 11  

71636 Ludwigsburg  

 

Evolution never stops. 


