Ausbildung Kaufmann / Kauffrau für Büromanagement

Als führende, neutrale Agentur im Bereich Public Media haben wir uns auf die Beratung, Optimierung und
den Einkauf sämtlicher klassischer und digitaler Werbeträger im Out of Home Bereich spezialisiert und
begleiten die Kampagnen aller Arten von Agenturen und Werbetreibenden.
Bei uns begegnest du vielen unterschiedlichen Menschen mit vielen unterschiedlichen Fähigkeiten.
Gemeinsam glauben wir an die Kraft der Kommunikation.
Das war's auch schon - und das ist auch gut so! Denn bei uns soll jeder sein individuelles Potenzial voll
entfalten können. Dafür schaffen wir kontinuierlich Entwicklungsmöglichkeiten, fördern Fähigkeiten und
schaffen Freiräume.
Für uns entstehen die richtigen Entscheidungen am richtigen Platz! Für einen dieser Plätze suchen wir
vielleicht genau dich!
Am Standort Düsseldorf haben wir rund 90 Mitarbeiter*innen, davon regelmäßig bis zu zehn Auszubildende
in drei verschiedenen Ausbildungsberufen.
Zum Ausbildungsstart im Sommer 2022 suchen wir für verschiedene Abteilungen innerhalb unserer
Agenturgruppe wieder Auszubildende (m/w/d) für den Beruf Kaufmann /-frau für Büromanagement.
Der Schwerpunkt dieser Ausbildungsstelle liegt im Bereich Auftragssteuerung und -koordination. Als
weitere Wahlqualifikation können Kaufmännische Steuerung und Kontrolle oder auch Marketing und
Vertrieb gewählt werden.
Regulärer Ausbildungsbeginn ist August 2022, nach Absprache ist aber auch ein früherer oder späterer
Einstieg möglich.
Je nach Interesse und Eignung ist auch eine studienintegrierte Ausbildung (SiA-NRW) möglich.

Das bringst du mit:









Du hast Freude am Umgang mit Zahlen und Computerprogrammen
Du bist motiviert und engagiert
Du kannst dich gut organisieren
Du bist Teamplayer
Du nimmst die Dinge auch gern mal selbst in die Hand
Du bist bereit zu eigenverantwortlichem Arbeiten
Du hast mindestens Fachoberschulreife (höherer Schulabschluss vorteilhaft)
Du bringst schon ganz gute Englischkenntnisse mit

Die Schwerpunkte unserer Arbeit liegen im Bereich Planung, Beratung, Einkauf.
Bei einer Ausbildung innerhalb unserer Agenturgruppe sind vor allem Genauigkeit und die Freude im Umgang
mit Zahlen, Exceltabellen sowie speziell dafür entwickelter Software gefragt.

Unsere Benefits für dich:













eine qualifizierte Ausbildung und hervorragende Entwicklungsmöglichkeiten in einer
zukunftsorientierten Branche
langfristige Perspektiven und Übernahmeoption nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung
ein sehr gutes Betriebsklima mit geringer Fluktuation
ein dynamisches Umfeld mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen
eine ungezwungene und kollegiale Arbeitsatmosphäre in motivierten Teams
selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten
top modern ausgestattete Arbeitsplätze im Düsseldorfer Medienhafen
Mobile-Office Optionen (je nach Ausbildungsjahr und Abteilung)
eine angemessene Ausbildungsvergütung
betriebliche Altersvorsorge und vermögenswirksame Leistungen
Mobilitätszuschüsse / JobRad
Zuschuss zum Tablet für die Berufsschule

Das ist genau "dein Ding"? Dann bist du bei uns am richtigen Platz!
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Bitte nutze für Deine Bewerbung unser Bewerbungsformular 
Ausbildung Kaufmann / Kauffrau für Büromanagement (m/w/d) - Job - Bewerbungsformular (hrworks.de)

