
Deine Aufgaben

• Du bedienst die Telefonzentrale

• Du bearbeitest die Eingangs- und Ausgangspost

• Du empfängst Kunden*innen, Gäste und Mitarbeiter*innen

• Außerdem beantwortest Du E-Mails

• Du buchst Reisebuchung

• Du unterstützt uns bei der Veranstaltungsorganisation (Raumvorbereitung etc.)

• Allgemeine administrative Tätigkeiten für anderen Abteilungen gehören auch in 
Dein Aufgabengebiet

Das wünschen wir uns von Dir

• Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse sind für Dich genauso selbst-
verständlich wie gute MS-Offi  ce Kenntnisse

• Du verfügst über eine ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit und eine gute 
Auffassungsgabe 

• Du überzeugst uns mit Deinem gepfl egten und freundlichen Auftreten

• Du bist relativ fl exibel einsetzbar insbesondere nachmittags

• Du arbeitest strukturiert und selbstständig 

• Hands on Mentalität: Du packst gerne mit an und denkst mit

Darauf kannst Du dich freuen

• Sammeln praktischer Berufserfahrung in einem ambitionierten Team

• Ein dynamisches Arbeitsumfeld, kurze Entscheidungswege sowie ein modern 
geführtes Unternehmen mit fl achen Hierarchien und einer offenen Teamkultur

• Eine sehr moderne Arbeitsumgebung sowie kostenlose Heiß- und Kaltgetränke 
und kostenlose Parkplätze

• Die Möglichkeit über 4.000 Sport- und Gesundheitseinrichtungen zu vergün-
stigten Firmenkonditionen über unseren Partner Qualitrain zu nutzen. Prospitalia GmbH

Magirus-Deutz-Straße 13
89077 Ulm/Donau

T +49. (0)731.96 684 –0
F +49. (0)731.96 684 –19

www.prospitalia.de

Studentische Hilfskraft am Empfang 
(m/w/d)  

Gemeinsam zum Gesundheits-
wesen der Zukunft.

Als Deutschlands führender 
Einkaufsdienstleister im Ge-
sundheitsbereich verhelfen wir 
Krankenhäusern, Klinikapothe-
ken und Pflegeeinrichtungen 
zu mehr Wirtschaftlichkeit – 
menschlich, pragmatisch und 
leistungsstark.

Neben der Einkaufsunterstüt-
zung hat sich die Prospitalia 
auch auf eine Vielzahl von Bera-
tungs- angeboten für Kranken-
häuser spezialisiert. Seit 1993 
ermöglichen unsere engagierten 
Mitarbeitenden unseren Erfolg.

Werde Teil unseres Teams!

Wir freuen wir uns auf Deine 
aussagekräftige Bewerbung per 
E-Mail mit Angaben zu Deinem 
frühestmöglichen Eintrittster-
mins:

karriere@prospitalia.de

Du bist fl exibel und suchst einen abwechslungsreichen Job in einem modernen 
und stetig wachsenden Unternehmen? Dann haben wir genau das Richtige für 
Dich. Werde Teil unseres Teams am Standort Ulm als

auf Basis einer 16 - 20-Stunden Woche.


