
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

 

Teamassistenz Projektmanagement (m/w/d) 
 

Herzmenschen mit Köpfchen arbeiten bei Promedis24 

Promedis24 steht mit rund 1000 Mitarbeiter/-innen in Deutschland und der Schweiz für innovative, spezialisierte und 

erfolgreiche Personaldienstleistungen im Gesundheits- und Sozialwesen. Als Wunscherfüller, Bedürfnis-Checker, 

Potenzial-Entdecker und Ressourcen-Radar kreieren wir tagtäglich moderne Jobkonzepte - Festangestellt in der 

Personaldienstleistung oder im Rahmen der Personalvermittlung. Kundeneinrichtungen schätzen unsere Kollegen dank 

Vitamin M für Motivation, fachlicher Expertise und Verbindlichkeit seit Jahrzehnten als den Personalschlüssel zum 

Glück. Werden auch Sie ein Teil der wunderbaren Welt von Promedis24 und genießen unsere vertrauensvolle, offene 

und herzliche Unternehmenskultur. 

 

WE CARE FOR YOU 

 

Sie sind mit den besten Organisations-Genen ausgestattet? 

Begeisterung und Flexibilität können Sie jederzeit von 0 auf 100% aktivieren? 

 

Na dann los! 

Wir suchen genau Sie und Ihren Spirit für unser internes Team in Berlin als Teamassistenz im Projektmanagement 

(m/w/d) in Voll- oder Teilzeit 

 

Als Teamassistenz Projektmanagement (m/w/d) in Berlin sind Sie verantwortlich für folgende Aufgaben: 

• Sie übernehmen organisatorische Themen im Projektmanagement 

• Im Bereich HealthCare recherchieren Sie relevante Informationen und bereiten Diese auf 

• Sie unterstützen im Bestellwesen, organisieren und koordinieren Lieferungen und buchen Unterkünfte für unsere 

Mitarbeiter 

• Sie sorgen für optimale Arbeitsbedingungen und gewährleisten die optimale Nutzung der vorhandenen Ressourcen 

innerhalb des Projekts 

• Sie haben sämtliche Prozesse und Projektstände jederzeit im Blick und sorgen für reibungslose Abläufe 

• Als wichtige Schnittstelle laufen bei Ihnen alle Fäden zusammen: Sie bündeln wichtige Informationen, fassen Diese 

verständlich für alle zusammen und übernehmen die einheitliche Kommunikation innerhalb des Unternehmens 

 

Das wünschen wir uns von Ihnen als Teamassistenz Projektmanagement (m/w/d) in Berlin: 

• Sie verfügen über eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung 

• Berufserfahrungen in Health Care Bereich, insbesondere im Projektmanagement sind von Vorteil, aber kein Muss 

• Sie arbeiten jederzeit selbstständig, denken gerne mit und voraus und haben ein ausgeprägtes Händchen für sehr 

gute Organisation 

• Ein Plan B? – Kein Problem. Sie finden auch spontan immer eine gute Lösung 

• Kommunikationsstärke, Flexibilität, Begeisterungsfähigkeit und hohes Engagement zeichnen Sie besonders aus 

• Gute Kenntnisse des MS-Office Paketes, sowie sehr gute Deutschkenntnisse und eine professionelle 

Ausdrucksweise in Wort und Schrift setzen wir voraus 

 

Das wird Sie bei uns als Teamassistenz Projektmanagement (m/w/d) in Berlin motivieren:  

• Sicherheit durch einen unbefristeten Arbeitsvertrag und vertrauensvolle Zusammenarbeit 

• Überdurchschnittliche Verdienstmöglichkeiten durch ein attraktives Festgehalt + erfolgsabhängige Prämien 

• Ein offenes, schnell handelndes und arbeitswütiges Team, das jederzeit über den Tellerrand schaut 

• Spielraum für die persönliche und berufliche Entwicklung 

• Eine offene, schnell, aber überlegt handelnde Company mit wunderbarem Wachstums-Willen 

• Überregionaler Austausch mit Kollegen in ähnlicher Position – für uns nicht nur Work, sondern ständig im Flow und 

sehr wichtig 

• Homeoffice nach Absprache möglich 

• Ein Arbeitgeber bei dem aus Wissensdurst Wissensglück wird 



• Eine offene Türen- Mentalität und eine Crew aus Teamplayern – weil sie es so wollen 

• Ein attraktiver Mitarbeiterrabatt im Urban Sports Club 

 

Sie sind gekommen, um zu bleiben? Sie wollen hier nicht mehr weg? Dann schicken Sie uns ohne Verzögerung Ihre 

Bewerbung mit Angabe Ihres Wunschgehalts und Ihres frühestmöglichen Eintrittsdatums an  

meinjob@promedis24.de. 

 

Bis ganz bald! 

 

…be a part of the dandelion 

Die Unternehmen der Promedis24-Welt stehen für innovative, spezialisierte und erfolgreiche Personaldienstleistungen 

im Gesundheits- und Sozialwesen. Für unsere rund 1000 Mitarbeiter/-innen entwickeln wir tagtäglich mit Tradition und 

Herz individuell zugeschnittene Arbeitszeitmodelle im Rahmen einer Festanstellung in der Personaldienstleistung oder 

Personalvermittlung. 

Waterkant, Elbe, Steinhuder Meer, Spree, Isar, Pegnitz, Rhein Boden- oder Zürichsee – mit allen Wassern 

gewaschen wissen wir, was im Berufsleben zählt. Wir löschen als „Engpass-Feuerwehr“ große und kleine Brände bei 

unseren Kundenunternehmen. Wünsche, Bedürfnisse, Potenziale und zeitliche Ressourcen erkennen, das sind unsere 

größten Stärken. Dabei ist der tägliche Schlüssel zum Glück stets Vitamin M für Motivation, eine vertrauensvolle 

Zusammenarbeit durch Verbindlichkeit und eine offene Unternehmenskultur.  

 

WE CARE FOR YOU 

mailto:meinjob@promedis24.de

