
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Herbst 2021 gegründet sind wir mit INSIGHT Consulting mitten in der Aufbau- und 
Entwicklungsphase. Dafür suchen wir junge, motivierte Mitstreiter:innen, die ihren Beitrag in 
diesem Prozess einbringen und sich selbst sowie unser Unternehmen voranbringen möchten. 
Dafür suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt: 

Assistenz der Geschäftsführung Vollzeit | Teilzeit | Geringfügig (w,m,x) 

Organisationstalent und strukturiertes Arbeiten zählen zu deinen Stärken? Dann geht’s hier 
entlang: INSIGHT Consulting verarbeitet Zahlen, Daten, Fakten in aussagekräftige Analysen 
und Visualisierungen, um so Unternehmen zu unterstützen und zu begleiten. Als Assistenz der 
Geschäftsführung gibst du einem jungen Team Struktur und unterstützt die 
Geschäftsführung in der täglichen Arbeit.  

Profil 

- Du hast eine abgeschlossene touristische oder wirtschaftliche Ausbildung (z.B. HAK, 
HLT o.ä.), und mehrjährige Erfahrung in der Unternehmenswelt. 

- Du bist leistungsbereit, selbstständig und lernwillig. 

- Eine positive Grundeinstellung, Talent am Organisieren sowie Kommunikationsfreude 
zählen zu deinen Charaktereigenschaften. 

Aufgaben 

- Aktive Unterstützung der Geschäftsführung im Tagesgeschäft 

- Verantwortung von internen Verwaltungstätigkeiten 

- Verarbeitung von Zahlen, Daten, Fakten und generieren von aussagekräftigen Reporting 
an Unternehmen 

  

WIR SUCHEN DICH! 

Weiter geht’s, das 
beste kommt noch! 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benefits 

- Wir suchen keine Mitarbeiter:in, sondern Persönlichkeiten, die uns weiterbringen und das 
Entwicklungspotential für sich sowie das Unternehmen erkennen und nutzen wollen. 

- Jung, dynamisch, flexibel – schreiben alle, aber wir leben es! Wir haben keine vollständig 
vorgefertigte Stellenbeschreibung, sondern passen deine Arbeit auf deine Stärken und 
Interessen an. 

- Ein modernes Arbeitsumfeld versteht sich von selbst. Wir umrahmen unser Büro mit 
städtischem Altbau-Flair im Zentrum von Innsbruck und bieten auch die Möglichkeit zu 
Home-Office sowie Teilzeit-Beschäftigung und Weiterbildungsmöglichkeiten.  

Entlohnung 

- Wir arbeiten mit einem fairen, transparenten und zielorientierten Entlohnungssystem, 
welches wir dir gerne vorstellen. Eine Überzahlung des Mindestgrundgehalts lt. KV von  
€ 1.578,07 ist für uns selbstverständlich. 

 

An diesem Punkt ist genug geschrieben. Ob die Chemie stimmt, finden wir am besten bei 
einem persönlichen Treffen heraus. Daher sende bitte deine Bewerbungsunterlagen an 
david@insight-consulting.at und wir werden uns bei dir melden! 

 

 

WIR SUCHEN DICH! 


