
Sie möchten endlich arbeiten ohne Karriere zu machen? 

           Sie wollten schon immer wissen, wie sich ein Burnout anfühlt?  

Sie können alles und erwarten nichts? 

Dann sind Sie bei uns genau richtig! Bewerben Sie sich als: 

Eierlegende Wollmilchsau (m/w) 

 

 

 

Sie werden: 

Sämtliche anfallenden Aufgaben im Unternehmen souverän und ohne Hilfe 

bearbeiten und unsere Vorstellungen stets zu unserer vollsten Zufriedenheit 

erfüllen oder übertreffen 

 haben mindestens 20 Jahre einschlägige Berufserfahrung  

 waren nicht weniger als 10-mal beruflich im Ausland tätig 

 verfügen über einen überdurchschnittlichen Studienabschluss und einen Doktortitel 

 beherrschen 7 oder mehr Fremdsprachen fließend in Wort und Schrift 

 widmen sich mit beispielhafter Einsatzbereitschaft und Motivation allen noch so 

langweiligen Aufgaben 

 haben keinerlei Ambitionen die Karriereleiter hochzuklettern oder viel Geld zu 

verdienen, möchten aber dennoch ständig mehr Aufgaben übernehmen 

 beherrschen folgende Technologien schon seit dem Kindesalter:  

HTTP, XML, XHTML, CSS, Javascript, J2EE, Eclipse, UML, OOA, OOD, SQL, MySQL, 

Oracle, J2EE, JSP, Servlet, JDBC, XML/XSLT, .NET, C#, PHP, SAP BW/BI, SAP PI/XI 

 haben eine Vorliebe für Überstunden – vor allem am Wochenende 

 kennen die Begriffe „Faire Entlohnung“ und „Work-Life-Balance“ nur aus dem 

Fremdwörterbuch 

 

Freuen Sie sich auf: 

 Einen bunten Aufgabenmix aus langweiligen Routinearbeiten und Aufträgen, die 

sonst keiner bearbeiten will 

 Überstunden ohne Ende und ein attraktives Gehalt von 800,-€ brutto 

 Gestresste, überforderte und ausgelaugte Kollegen 

 Einen Arbeitsplatz am wunderschönen Standort „Am-Ende-der-Welt“  

 Keine Aufstiegsmöglichkeiten bei völliger Ausschöpfung Ihrer Fähigkeiten 

 die Möglichkeit, Ihr Wissen im Homeoffice außerhalb der Arbeitszeiten auf eigene 

Kosten ständig zu erweitern  

 

Haben Wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie uns bitte Ihr aussagekräftiges Foto unter 

Angabe der Referenznummer FAKE0112 per Post.  

Ansonsten lassen Sie uns bitte in Ruhe und bewerben Sie sich NICHT und rufen Sie uns nicht an!  

 

Nee, jetzt mal ernsthaft:  

Richtig gute Jobs gibt’s bei uns! 

www.towerconsult.de/jobs  

www.bewerberblog.de  

www.facebook.de/towerconsult  

 

Sie … 

http://www.towerconsult.de/jobs
http://www.bewerberblog.de/
http://www.facebook.de/towerconsult

