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Die RP Recruiting Partner GmbH befasst sich mit der Suche, Vermittlung und Bereitstellung von Fach- und 
Führungskräften im kaufmännischen, medizinischen, technischen und IT-Bereich. Mit unseren 
Branchenschwerpunkten und Kundenkontakten sind wir der richtige Ansprechpartner für Ihren zukünftigen 
beruflichen Erfolg. 
Unser Kunde zählt mit seiner Arbeit und seinem Engagement zu den erfolgreichsten und anerkanntesten 
Einrichtungen mit einer hervorragenden nationalen und internationalen Reputation. Seine Mitarbeiter und 
Partner sind hierbei der wichtigste Garant für diesen Erfolg. Für eine Schlüsselposition am Wiener Standort 
suchen wir eine/n 

 
Executive Assistant w/m 

mit Projektmanagement Aufgaben 
 

Ihr Aufgabengebiet: 
• In dieser verantwortungsvollen Position übernehmen Sie eigenständig die Koordination, 

Organisation und Abwicklung aller administrativen Belange unseres wissenschaftlichen Direktors 
und sind erster Ansprechpartner für interne und externe Kontakte. 

• Sie übernehmen die eigenständige Durchführung und Koordination unterschiedlicher Projekte, 
konzipieren und gestalten interne sowie abteilungsübergreifende Arbeitsprozesse und erstellen 
laufende Reports sowie Präsentationen. 

• Die Umsetzung der laufenden Kommunikation ihres Departments zu internen und externen Partnern 
und Institutionen sowie die Planung und Protokollierung von Besprechungen runden ihr 
Aufgabengebiet ab. 
 

Ihre Anforderungen: 
• Wir wenden uns an Personen (vorzugsweise) mit einem abgeschlossenen naturhistorischen oder  

medizinischen Studium (auch gerne eine Ausbildung mit medizinischem Hintergrund) sowie  
fundierter Berufserfahrung als Projekt oder Executive Assistant in einem vergleichbaren Umfeld. 

• Sie verfügen über ausgezeichnete Deutsch- und Englischkenntnisse, einen sehr genauen und  
effizienten Arbeitsstil sowie ein hohes Maß an Diskretion und Verantwortungsbewusstsein. 

• Sie sind eine empathische Persönlichkeit mit einer hohen Leistungsbereitschaft, sind  
Serviceorientiert, besitzen ein exzellentes Time Management und einen hohen Qualitätsanspruch 
an Ihre Arbeit. 

 
Unser Angebot für Sie: 
• Es erwartet Sie eine interessante und anspruchsvolle Aufgabe in einem wertschätzenden und 

sinnstiftenden Umfeld, die Möglichkeit spannende Projekte eigenständig abzuwickeln und zu leiten 
sowie eine gute öffentliche Anbindung in Zentrumsnähe. 

• Diese Position ist mit einem Einstiegsgehalt von EUR 3.000, - brutto/Monat (Basis Vollzeit) dotiert.  
Eine Überzahlung ist je nach Qualifikation und Berufserfahrung vorgesehen. Im Sinne des GBG  
wenden wir uns gleichermaßen an alle Geschlechter, Personen und Altersgruppen. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter professionals@die-recruitingpartner.com 


