Als ein dynamisches, sich im Wachstum befindendes mittelständisches Metallhandelsunternehmen mit dem Schwerpunkt
NE-Metalle gehören wir mit unserer breiten Produktpalette zu den führenden Metallhändlern Europas.

Du bist auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz? Verstärke unser Team in Bielefeld!

AUSBILDUNG ZUM KAUFMANN FÜR BÜROMANAGEMENT (M/W/D)
Deine Ausbildung

Dein Profil

•

•

•

Als Kaufmann/-frau für Büromanagement erledigst du alle
kaufmännisch-verwaltenden und organisatorischen Tätigkeiten innerhalb eines Betriebes und sorgst dafür, dass die
betrieblichen Informations- und Kommunikationsflüsse
reibungslos funktionieren
Du erlernst alle Kenntnisse und Fähigkeiten, um in deiner
Tätigkeit einen ordnungsgemäßen, effektiven und qualitätsorientierten Ablauf aller schnittstellenbezogenen
Arbeitsabläufe zwischen dem Einkauf, Verkauf und der
Logistik gewährleisten zu können

•
•
•
•

•

Du hast mindestens einen guten Realschulabschluss, idealerweise hast du eine Berufsfachschule mit dem Schwerpunkt Wirtschaft besucht
Ein routinierter Umgang mit den gängigen Office-Programmen ist für dich selbstverständlich
Du besitzt gute Englischkenntnisse, idealerweise beherrschst du eine weitere Fremdsprache
Strukturiertes Arbeiten, eine selbständige Arbeitsweise
Optimalerweise bereiter dir schnelles Tippen an der
Tastatur keine Schwierigkeiten (Du kannst das 10-FingerTippsystem oder hast eine vergleichbare Schnelligkeit)
Mobilität (z.B. PKW, Roller o.Ä. vorhanden)

Wir bieten
•

•
•
•
•

Als vollwertiges Teammitglied der Verwaltung bieten wir dir die Möglichkeit, alle wichtigen Fertigkeiten
und Fähigkeiten zu erlernen, die du für die erfolgreiche Bewältigung zukünftiger beruflicher Herausforderungen benötigst
Einen sicheren Arbeitsplatz und Übernahmechancen in unserem familiengeführten mittelständischen
Unternehmen
Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
Kostenlose Mitarbeiterparkplätze
Gute überregionale Erreichbarkeit mit dem PKW

Dauer / Beginn
•
•

3 Jahre
01.08. / 01.09. des Jahres

Haben wir dein Interesse geweckt?

Kontakt:

Dann sende deine Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse: z.B.
dein Abschlusszeugnis der Schule und Praktikumszeugnisse) direkt an
Frau Ines Beyer:
hr@rasch-metalle.com (max. Größe: 10 MB)
Bitte gib deinen möglichen Starttermin an.
Bei Fragen kannt du uns auch gerne telefonisch kontaktieren.

Ines Beyer
Tel.: +49 (0) 521 1084 - 140

Wir freuen uns auf dich!

Weitere Informationen unter:
www.rasch-metalle.de/karriere/
bielefeld-zentrale.html
RASCH-METALLE GmbH & Co. KG
Auf dem Esch 17 / D - 33619 Bielefeld

