Werde Teil des Besten Teams der Welt!
Ausbildungsstelle Kauffrau/ Kaufmann Büromanagement
Wer wir sind?
Wir sind kreativ, innovativ, hoch motiviert und ein bisschen verrückt. Wir machen Produktund Projektentwicklung und das schon seit 1877 im Familienverbund. Wir sind ein kleines,
funktionierendes Team, das dank kurzer Entscheidungswege sehr produktiv zusammenarbeitet.
Haupsächlich bauen wir alte, meist denkmalgeschütze Gebäude um, entwickeln Konzepte und
vermieten oder verkaufen die Gebäude wieder.
Lust, dabei zu sein und uns bei der Büroorganisation zu unterstützen?

Wen suchen wir?
Du arbeitest gerne mit Menschen, kommunizierst gerne, bist kunden- und
dienstleistungsorientiert? Dein letztes Zeugnis (Abi, Fachabi oder Realschule) weist in den Fächern
Deutsch, Mathematik und Englisch gute Noten auf? Du bist nicht auf den Kopf gefallen und findest
selbstständig Lösungen für Probleme und hilfst motiviert deinen Kollegen? Dein Blick gilt nicht
der Uhr, sondern deiner Umgebung? Du kannst mit einem Apple Computer umgehen, hast schon
einmal etwas von MS-Office gehört und kannst fehlerfreie Texte schreiben? Und Autofahren
kannst du auch?
Dann passt du zu uns!

Was haben wir zu bieten?
Du lernst innerhalb kürzester Zeit selbstständig und im Team zu arbeiten. Es warten vielfältige,
spannende und herausfordernde Aufgabengebiete auf dich. Du durchläufst eine anspruchsvolle
Ausbildung und hast nach dem Abschluss die Chance, übernommen zu werden.
Überbetrieblicher Unterricht ergänzt deine Ausbildung und fördert damit deinen Weg in eine
berufliche Zukunft.
Du fängst zum 01. August 2020 als Azubi zur/zum Kauffrau/ Kaufmann für Büromanagement an
und bist 3 Jahre als Azubi bei uns tätig.
Du wirst Teil unserer Firmenfamilie und genauso aufgenommen! Familie wird bei uns groß
geschrieben. Du hast Lust, dich persönlichen Herausforderungen der anderen Art zu stellen, mit
uns zu klettern, Achterbahnen zu meistern und Rätsel zu lösen? Dann bewirb dich unter den unten
stehenden Kontaktdaten bei Vivienne und überzeuge uns mit deiner Bewerbung!

Und Jetzt? Bewerbung an:
E-Mail:
Anschrift:
		

personal@K-1877.de

Firmengruppe Küpper
z.Hd. Vivienne von Chamier
Simonsstr. 7
		42117 Wuppertal

