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Wenn es schwierig wird, 
wird es mit Sicherheit leichter. 

 
  BIST DU EIN ORGANISATIONSTALENT?   

 

Bürokaufmann / -frau oder Quereinsteiger*in // unbefristet // Voll- oder Teilzeit // 520€-Job 
 

 

DEIN JOB 

▪ Schulungs-Vor & Nachbereitung 
▪ Büro-Organisation 
▪ Kundenberatung telefonisch & persönlich 

 

 

DAS BRINGST DU MIT 

▪ Erfahrung in der Büro-Organisation 

▪ Kenntnisse mit der PC-Software Microsoft Office 

▪ Du arbeitest gerne selbständig und willst was voranbringen und hast Freude bei deinem Job 

▪ Du suchst eine sinnvolle abwechslungsreiche Tätigkeit 

 

 

DAS ERWARTET DICH 

▪ Ein erfahrenes, offenes und tolles Team, dass dich jederzeit unterstützt. 

▪ Viele nette unterschiedliche Kunden, die unsere Arbeit schätzen. 

▪ Verantwortung von Anfang an 

▪ Viel Abwechslung 

▪ Die Chance sich mit uns weiterzuentwickeln 

▪ Flexible Arbeitszeiten 

▪ Ein unbefristeter Job 

▪ Diverse interne Fort- und Weiterbildungsangebote 

▪ Gemeinsame Team-Events, wie bspw. Kochen & Grillen, Wandern, Ausflüge, uvm. 

▪ Unser CAMPUS M. Home of safety: Ein schönes Fleckchen Erde. Im Grünen gelegen. Mit 
modernen Arbeitsplätzen und tollen Schulungsräumlichkeiten. 

▪ Getränke, frisches Obst und leckeres Mittagessen       

 

Wir suchen Verstärkung und freuen uns auf dich! 

Bei uns musst du keine lange Bewerbung schreiben. Ruf einfach an +49 7304 437660 oder schreib uns ein 
paar Zeilen per E-Mail job@ast-safety.com 

→Was du bisher gemacht hast, was du in Zukunft machen möchtest und was du gerne machst!  

 

Mit SICHERheit ein tolles Team. AST.  www.ast-safety.com/karriere 

 
 
Wir sind Arbeitssicherheits-Pioniere und Safety Gurus. Unsere Passion ist es andere bei der Arbeit zu 
schützen. Wir arbeiten tagtäglich daran Sicherheit am Arbeitsplatz neu zu denken. Besessen von der Idee 
allen Menschen ein gutes Gefühl bei ihrem täglichen Handeln zu gewähren. Wir glauben, wenn nichts passiert, 
dann haben wir alles richtig gemacht. Sicher ist sicher. AST.  
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