Du möchtest jetzt so richtig durchstarten? Mit 24 Millionen Kunden in 6 Ländern kannst du dich bei Europas
führender Medien- und Unterhaltungsmarke behaupten. Ein Arbeitsplatz, an dem du stolz darauf sein kannst, du
selbst zu sein; denn unsere Mitarbeiter machen Sky zu einem wirklich aufregenden und integrativen Arbeitsplatz.
"Wir kaufen die Inhalte für alle Sky Kanäle und Plattformen ein und sind damit einer der wichtigsten Bestandteile der
gesamten Produktgestaltung. Um unserem Millionenpublikum das Beste zu bieten, arbeiten wir mit Leidenschaft,
Enthusiasmus und großem Verhandlungsgeschick." - Benjamin Bach, Senior Vice President Content Strategy &
Acquisition
Wir suchen dich für das Content Strategy & Acquisition Team als

Personal Assistant Content (m/w/d)
Standort: Unterföhring bei München
DEIN JOB
• In dieser Rolle unterstützt du die jeweilige
Führungskraft bzw. Führungskräfte bei der
täglichen Arbeit, übernimmst organisatorische
Themen und kümmerst dich um allgemeine
administrative Tätigkeiten innerhalb des Bereichs
• Du bist zuständig für die eigenständige
Sekretariatsführung und Büroorganisation
• Du agierst als Kommunikations- und
Korrespondenzschnittstelle für bzw. mit internen
und externen Geschäftspartnern
• Die Kalender- und Reisekoordination, inkl.
Abrechnung, sowie die Organisation und
Koordination von Meetings, Teamevents &
Workshops gehört zu deinem Daily Business
• Darüber hinaus bist du für die Erstellung von
Präsentationsunterlagen und Protokollen
verantwortlich

DEIN PROFIL
• Du verfügst über ein abgeschlossenes Studium oder
entsprechende Berufserfahrung im gewünschten
Umfeld
• Eine selbstständige und eigenverantwortliche
Arbeitsweise sowie ein hohes Maß an Diskretion sind
für dich selbstverständlich
• Ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten sowie
ein verbindliches, freundliches und sicheres
Auftreten zeichnen dich aus
• Hohe Motivation, Engagement, Flexibilität und
Hands-on-Mentalität gehören zu deinen Stärken
• Du beschreibst dich selbst als zuverlässige, offene
und loyale Persönlichkeit
• Gute Deutsch- und Englischkenntnisse runden dein
Profil ab

Unsere Benefits:
Bei Sky bieten wir dir unsere volle Unterstützung, damit du dein Bestes geben kannst. Unser Angebot an Benefits ist
etwas Besonderes - hier sind einige davon:
•

Sky Q kostenlos - Dein Fernseher kann mehr.

•

Flexibles Arbeiten

•

Betriebliche Altersversorgung mit Arbeitgeberzuschuss

•

Sky Company Bike

•

u.v.m.

Inklusion:
Bei uns wird Chancengleichheit großgeschrieben.
Wir glauben fest daran, dass eine durch Vielfalt geprägte Unternehmenskultur uns gemeinsam wachsen lässt und
unsere Kreativität und Innovation fördert.
Daher berücksichtigen wir alle qualifizierten Bewerbungen - unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und
sozialer Herkunft, Religion/Weltanschauung, Behinderung, Alter, sexueller Orientierung und Identität.
Worauf wartest du?
Bewirb dich jetzt, um eine spannende Karriere zu starten und Teil eines brillanten Teams zu werden. Wir können es
kaum erwarten, von dir zu hören.
Erfahre mehr über Sky auf Social Media unter den Hashtags #wirbeisky oder #lifeatsky
A job you love to talk about.
Kennziffer: 5648 001082 L01
Dein Kontakt
Sky Deutschland GmbH
Human Resources
Dein HR Kontakt: Simone Witzigmann

Follow us:

Online Bewerbung
karriere.sky.de

Share us:

