
Kennziffer 39290

Du hast im Sommer 2023 deinen Schulabschluss in der Tasche und bist auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz? Dann

bewirb dich bei uns!

Ausbildung zum Kaufmann für

Büromanagement (m/w/d)

Schwerpunkt: Personalwirtschaft

Arbeitsort: Bremen

Ausbildungsbeginn: 01.08.2023

Das bieten wir dir:

•   Wir sind ein ein modernes Unternehmen, das dir auch nach Abschluss der Ausbildung die Möglichkeit einer beruflichen

Weiterentwicklung bietet

•   Mit der Ausbildung zum Kaufmann für Büromanagement (m/w/d) bist Du als Allrounder*in in verschiedensten Bereichen

einsetzbar, auch außerhalb der Personalwirtschaft

Deine Aufgaben:

•   Wir bieten Dir eine spannende und vielseitige dreijährige Ausbildung, in der Du nicht nur zusehen, sondern auch aktiv

werden darfst und so sämtliche Bereiche des Berufsbildes kennenlernst

•   Bei uns lernst du alle Teilbereiche des Unternehmens kennen, von der Arbeit am Empfang, über die Personalberatung, bis

hin zur Buchhaltung

•   Durch den Schwerpunkt Personalwirtschaft wirst Du Spezialist*in in der Personalauswahl, indem du lernst

Stellenanzeigen zu schalten, Bewerbungen zu sichten und Bewerbungsgespräche zu führen

•   Darüber hinaus erhältst Du umfassende Einblicke in die Betreuung der Mitarbeitenden sowie in die Erstellung der

Entgeltabrechnungen

•   Mit unserer Unterstützung übernimmst Du eigenverantwortlich kleinere Projekte (z.B. Durchführung von

Kundenumfragen)

•   Bei deinen Prüfungen kannst du auf unsere volle Unterstützung setzen. Wir bieten dir eine intensive Betreuung in den

Prüfungsphasen an

Das bringst du mit:

•   Du hast nach der Realschule eine berufsbildende Schule mit wirtschaftlichem Schwerpunkt besucht oder hast das Abitur

absolviert

•   Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sowie ein gutes Zahlenverständnis gehören zu Deinen Stärken

•   Du hast Spaß am Umgang mit Menschen, bist kommunikativ und arbeitest sorgfältig

•   Du hast Lust dich in unserem Team einzubringen und selbstständig eigene Projekte durchzuführen

Wenn Du Dich in  diesem Profil wiederfindest, bist Du genau der  richtige Kandidat (m/w/d) für uns und wir würden Dich

gerne näher kennenlernen.

 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbungsunterlagen  - idealerweise über das Kontaktformular auf unserer Homepage. Unsere

Beraterin Frau Johannßen steht Dir für Informationen unter der Telefonnummer 0421.20692-0 oder unter

sandra.bomke@timecon.de gerne zur Verfügung.
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timecon GmbH & Co. KG

Personalberatung

Catharina Johannßen

Contrescarpe 8 c

28203 Bremen

catharina.johannssen@timecon.de

Telefon: 0421.20692-0

www.timecon.de

Hier finden Sie unsere aktuelle Datenschutzrichtlinie.
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