
• Dokumente verwalten, Datenpflege, Archivierung 
– du hast es einfach im Griff! Du kümmerst dich 
darum, dass nichts verloren geht und sorgst für 
Struktur

• Du unterstützt bei der Vergabe von Terminen 
oder der telefonischen und schriftlichen 
Kommunikation intern und extern

• Sowohl bei operativen und organisatorischen als 
auch bei administrativen Aufgaben entlastet du 
dein Team

• Du übernimmst die Dokumentation für unsere 
Förderprojekte

• Dank dir existiert ein sorgfältiges Office 
Management – abgestimmte Abläufe sorgen für 
einen reibungslosen Bürobetrieb 

• Als Organisationstalent arbeitest du strukturiert, 
selbständig und vorausschauend

• Du bist offen für die Welt der Startups und freust 
dich auf deren Dynamik

• Das Office Management ist kein Neuland für dich, 
da du bereits eine abgeschlossene 
kaufmännische Ausbildung oder Erfahrungen in 
diesem Bereich mitbringst

• Deine Deutschkenntnisse sind in Wort und Schrift 
sehr gut (Englischkenntnisse sind von Vorteil)

• Du bist Teamplayer und Netzwerker – genau wie 
wir! Wir freuen uns sehr auf deine 
Einsatzbereitschaft und Flexibilität

Unternehmensentwicklung und Gründungsberatung klingen spannend für dich? Du hast Lust, das Team mit deinem 
Organisationstalent tatkräftig zu unterstützen und zu ergänzen (30-40 Wochenstunden)? Dann bist du hier genau 
richtig!

Du erhältst Verantwortung von Beginn an 
und kannst viele Bereiche aktiv mitgestalten. 
Zudem ist uns deine Weiterbildung wichtig –
daher ist sie immer möglich und wird 
unterstützt!

Dank unserem Patenprogramm fühlst du 
dich von Anfang an bestens in unserem 
Team integriert. Unsere Eventqueens 
organisieren viele coole Teamevents, die 
dich den Cyberspirit hautnah erleben lassen

Work-Life-Balance wird bei uns 
großgeschrieben: flexible Arbeitszeiten und 
remote work ermöglichen dir, das Beste aus 
dir rauszuholen

Ein wachsendes Team mit aktuell über 60 
Kolleginnen und Kollegen arbeitet täglich an 
spannenden Aufgaben in einem 
dynamischen Umfeld

…dann überzeuge uns! Sende uns deine vollständigen Bewerbungsunterlagen per Mail mit Angabe des möglichen 
Starttermins und des Gehaltswunschs an Beate Scheuermann: scheuermann@cyberforum.de

Wir freuen uns, dich kennenzulernen! 

Als Europas größtes regional aktives Hightech.Unternehmer.Netzwerk. unterstützen wir Unternehmen in jeder 
Entwicklungsphase. Vom Startup und dem etablierten Unternehmen bis hin zu Forschungseinrichtungen und 
Universitäten – wir vernetzen die Akteure der regionalen Wirtschaft und vermitteln Unternehmerwissen.

https://www.cyberforum.de/
mailto:scheuermann@cyberforum.de

