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Interessiert? 
Wir freuen uns über Ihre Bewerbung 
(PDF) mit Angabe des Gehaltswunsches 
und möglichem Eintrittstermin an  
karriere@novatec-gmbh.de.

Standort

Aushilfe auf 450 EUR-Basis (m/w/d)

Leinfelden-Echterdingen

Das sind wir! Ihre Herausforderungen
Zielgerichtet, zugewandt, direkt be- 

geistert! Mit unseren rund 230 Mitar- 

beitern, an 9 Standorten in Europa, 

helfen wir unseren Kunden die 

Potenziale der Digitalisierung auszu- 

schöpfen und ihr Geschäft voranzu- 

bringen. Wie das geht? Wir stehen für 

maßgeschneiderte IT-Beratung, Soft- 

wareentwicklung und Begleitung hin zu 

agilen Unternehmensorganisationen. 

Unsere Projekte werden zu 100 % agil 

umgesetzt, denn bei uns ist 'Agilität' 

nicht nur ein Schlagwort. Sie ist Teil 

unserer DNA! Unseren Erfolg verdanken 

wir dabei jedem einzelnen Mitarbeiter. 

Ihre Kompetenz ist das Fundament, auf 

dem wir aufbauen. Für den Erfolg 

unserer Kunden entwickeln wir uns 

weiter - Tag für Tag!

Sie übernehmen im zweiwöchentlichen Wechsel den täglichen Rund- 

gang durch unsere Räumlichkeiten und überprüfen diese auf Sauberkeit 

und Ordnung. Ihre Arbeitszeit können Sie in den Früh- oder Abend- 

stunden frei gestalten, da die Arbeit außerhalb unserer Betriebszeiten 

(Montag - Freitag 7:00 - 18:00 Uhr) zu verrichten ist. 

 

Darüber hinaus sind Sie zuständig für die Bestandskontrolle und Nach- 

bestellung von Artikeln des täglichen Bedarfs. Der besondere Fokus liegt 

hierbei auf den Meetingräumen und Teeküchen. Des Weiteren unter- 

stützen Sie das Team bei der Vor- und Nachbereitung von Bespre- 

chungen und Veranstaltungen. 

Ihr Profil

• Sie sind absolut vertrauenswürdig, zuverlässig und diskret 

• Sie erledigen Ihre Aufgaben sehr gewissenhaft und sorgfältig 

• Sie verstehen es anzupacken und verfügen über handwerkliches  

  Geschick 

• Idealerweise konnten Sie bereits erste Erfahrungen in ähnlichen  

  Tätigkeiten sammeln 

Warum Novatec?

Wir agieren in den Zentralbereichen in unterschiedlichen Disziplinen als 

ein gemeinsames Team. Jeder bringt seine individuellen Fähigkeiten ein 

und hat einen persönlichen Gestaltungsspielraum. Mit SMILE haben wir 

ein funktionierendes Ideenmanagement, das aktiv von unseren Mit- 

arbeitern gesteuert und umgesetzt wird. Uns alle verbindet der Spaß an 

der gemeinsamen Arbeit und wir finden viele Gelegenheiten, dies auch 

zu feiern. Werden Sie ein Teil unseres Teams! Wir freuen uns auf Sie!


