Auszubildenden (m/w/d) zur Kauffrau/-mann für Büromanagement &
Bachelor Business Administration (SiA)

Die Ranger Gruppe ist einer der führenden Outsourcing-Dienstleister für B2C und B2B Sales & Services in Europa.
Mit unseren 2200 Kundenberatern an mehr als 150 Standorten generieren wir für unsere Auftraggeber monatlich
über 60.000 Abschlüsse. Unsere Produktpartner vertrauen uns aufgrund unseres höchsten Qualitätsniveaus
ihren Vertrieb an und partizipieren so an unseren Erfolgen.
Seit 2017 ist Ranger Teil der Ströer Gruppe, einem führenden digitalen Multi-Channel-Medienhaus, das
werbungtreibenden Kunden individualisierte und voll integrierte Premium-Kommunikationslösungen anbietet.
Ströer vermarktet und betreibt mehrere tausend Webseiten vor allem im deutschsprachigen Raum und betreibt
rund 300.000 Werbeträger im Bereich "Out of Home". Mit rund 10.000 Mitarbeitern und einem Umsatz von 1,4
Mrd. Euro (2020) ist die Ströer SE & Co. KGaA im MDAX der Deutschen Börse notiert.

Der Job
•

•

•

Nur Rumsitzen und Kaffeekochen? Nicht bei uns! Du übernimmst viele abwechslungsreiche Aufgaben
in den verschiedensten Abteilungen, wie zum Beispiel der Personalabteilung, der Finanzbuchhaltung,
Sales Support, dem Empfang u.ä. unseres Unternehmens.
Du lernst unsere Unternehmensabläufe kennen und bekommst einen guten Einblick in die
Arbeitsweise und Struktur der jeweiligen Teams. Nicht nur die Theorie und die fachliche Vorbereitung
auf deine Prüfung gemäß des IHK Rahmenplans ist uns dabei wichtig, sondern auch Dein Einsatz und
Deine Mitarbeit. Du bist ein wichtiger Part in unserem Unternehmen – schon in der Ausbildung.
Du bist zielstrebig und möchtest schneller vorankommen? Durch die studienintegrierte Ausbildung
hast Du bei uns die Möglichkeit neben der Berufsausbildung den Bachelor Business Administration
zusätzlich zu absolvieren.

Der Kandidat / Die Kandidatin
•
•
•

Du besitzt die Fachhochschulreife, erbringst gute Leistungen in Deutsch, Englisch und Mathematik.
Du hast Freude am Umgang mit dem PC und modernen Kommunikationsmitteln.
Du bist zuverlässig und arbeitest gerne im Team? Dann bist Du bei uns genau richtig!

Warum wir
„We are different“ – Wir bieten moderne, dynamische Unternehmenskultur mit echter Wertschätzung und
fantastischem Arbeitsklima – und dies in einer wachstumsstarken Unternehmensgruppe mit hervorragenden
Entwicklungsperspektiven. Spaß an und bei der Arbeit sind bei uns nicht nur Worte auf dem Papier, sondern
gelebte Führungskultur, denn nur in einer positiven, vertrauensvollen und offenen Atmosphäre können
Mitarbeiter ihre optimale Leistung entfalten. Deswegen arbeiten wir jeden Tag daran, unseren Mitarbeitern
nicht nur einen „Arbeitsplatz“ zu bieten, sondern einen Ort, an dem sie gerne Teile ihres Lebens verbringen.
Wenn Du bereit bist, Teil unseres Teams zu werden, freuen wir uns darauf Dich kennen zu lernen! Bewerbe
Dich mit Deinen vollständigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf und Schulzeugnisse) über
unser Portal oder per Mail.
Ranger Marketing & Vertriebs GmbH
Frau Sabine Kanzok
Wahlerstraße 21
40472 Düsseldorf
application+job+9218uuj8@jobbase.io

