
Ausbildung zum Kaufmann (m/w/d) für

Büromanagement 2023

Referenznummer 64P7293
Stand: 09.10.2022

Ausschreibendes Unternehmen:
dodenhof Posthausen 

Standort:
dodenhof Posthausen KG
Posthausen 1

Art der Stelle:
1 Ausbildungsplatz  

Beschäftigungsbeginn:
ab sofort

Anstellung:
Vollzeit

Berufsfeld:
Sonstige Berufe

Ansprechpartnerin: 
Frau Natascha Wiehart
Ausbildungsabteilung 
Tel. 04297/3-6115 
natascha.wiehart@
dodenhof.de

Ausbildung zum Kaufmann (m/w/d) für Büromanagement 2023

64P7293 Seite 1 / 4 Weitere 39 Stellenangebote online:

https://www.karriere-bremen.de/pdf/ausbildung/https-dodenhof-de-posthausen
mailto:natascha.wiehart@dodenhof.de
https://www.karriere-bremen.de/jobboerse
https://www.karriere-bremen.de


Du wirst zum Experten für die Arbeit hinter den Kulissen!

Du möchtest eine Ausbildung anfangen, bei der du ...
... sowohl selbstständig und individuell im Büro arbeitest und gleichzeitig gerne mit
verschiedenen Ansprechpartnern kommunizierst?
... deine Sorgfalt und Genauigkeit stets unter Beweis stellst?
... kaufmännische Gesamtzusammenhänge nicht nur verstehst, sondern auch in deiner
täglichen Arbeit umsetzen kannst?
 
Hast du alle Fragen mit "Ja" beantwortet? Dann bist du bei uns genau richtig!

Folgende Aufgaben erwarten dich bei uns:
Übernahme von kaufmännischen Aufgaben u. a. in den Bereichen Finanzen, Marketing
und Personal
Bearbeitung des Schriftverkehrs und der eingehenden Post
Erstellung von Geschäftsbriefen sowie Annahme und Führen von Telefonaten
Abwicklung der Kundenaufträge und Prüfung der Rechnungen
Planung und Koordination von Terminen mit internen und externen Kunden

Das zeichnet dich aus:
Du bist sehr selbstständig und bewahrst auch in stressigen Situationen den Überblick.
Du begeisterst dich für die Arbeit im Team und scheust auch den Kontakt zu fremden
Menschen nicht.
Du bist sorgfältig beim Ausführen deiner Aufgaben und bist sicher und genau beim
Erstellen von Dokumenten.
Du stellst dich schnell auf neue Situationen ein und packst aktiv mit an.
Du verfügst mind. über einen guten Realschulabschluss.

Das macht die Ausbildung bei dodenhof besonders:
dodenhof ist das größte Shopping-Center Norddeutschlands, das allein am Stammsitz
Posthausen bei Bremen über 120.000 Quadratmetern Verkaufs äche und zahlreiche
Produktwelten verfügt. Am Standort in Kaltenkirchen bei Hamburg bietet dodenhof eine
riesige Mode- und SportWelt mit spannenden Lifestyle-Bereichen.
Mit dieser riesigen Vielfalt bieten wir dir einen abwechslungsreichen Arbeitsplatz, an dem du
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dich selbst aktiv einbringen kannst und jeder Tag etwas ganz Besonderes wird.

Darüber hinaus bieten wir dir:
Eine attraktive Ausbildungsvergütung inkl. Weihnachts- und Urlaubsgeld sowie die
Möglichkeit auf zusätzliche Prämien für gute Leistungen
Zahlreiche und vielfältige Mitarbeiterrabatte
Gute Entwicklungs- und Übernahmemöglichkeiten nach der Ausbildung
Eine spannende Einführungswoche inkl. einem großen Abschluss-Event
Ausbildungspaten und Führungskräfte, die dich fördern und fordern wollen
Abwechslungsreiche Workshops und Seminare, die dich sowohl beruflich als auch
persönlich weiterbringen und dich umfangreich auf die Abschlussprüfung vorbereiten
Moderne Azubi-Appartements, in denen du kostengünstig wohnen kannst

Fühlst du dich angesprochen? Dann klicke auf die entsprechende Schalt äche und bewirb
dich bei uns inkl. deiner letzten beiden Schulzeugnisse.
 
Wir freuen uns auf dich!
 
Wir fördern Vielfalt und Chancengleichheit und begrüßen daher alle Bewerbungen -
unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft,
Religion/Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung und Identität.

Dodenhof Posthausen KG
Natascha Wiehart
Ausbildung, Praktikum & duales Studium
www.dodenhof.de

Bitte im Betre  der Bewerbung folgende Referenznummer angeben: 64P7293
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Dieses Angebot auf Karriere Bremen aufrufen:
https://www.karriere-bremen.de/stellenangebot/553077
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