Ausbildung zur Kauffrau (m/w/d) für Büromanagement
ab 01.08.2020 • im „City-Tower“ Limbecker Platz 1 in 45127 Essen

Firmenprofil:
Unsere Berater unterstützen Unternehmen aller Branchen dabei offene Positionen im IT-Bereich zeitnah und
qualitativ hochwertig zu besetzen. Als Schnittstelle zwischen Unternehmen und Kandidaten stehen wir beiden
Parteien beratend zur Seite. Kurzum – engaged & Company bringt Menschen zusammen!

Deine Aufgaben:
•

Du organisierst und gestaltest das Büromanagement einer Personalberatung

•

Du entlastest das Team rund um das Thema „Office Management“

•

Du übernimmst administrative Tätigkeiten – wie z.B. die Dokumentation und Pflege umfangreicher
Kandidaten- und Kundendaten in unserer Datenbank

•

Du unterstützt unsere Berater bei der Aufbereitung von den Bewerbungsunterlagen unserer Kandidaten

Dein Profil:
•

Du besitzt mindestens die Fachoberschulreife (erweiterter Realschulabschluss)

•

Du verfügst über sehr gute Deutschkenntnisse und bringst Grundkenntnisse in Englisch mit

•

Vorkenntnisse in MS-Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint) bringst du idealerweise schon mit

•

Du identifizierst dich mit einem dynamischen Startup-Unternehmen

•

Du arbeitest gewissenhaft, strukturiert und zeichnest dich durch deine Zielstrebigkeit aus

•

Du bist offen, kommunikativ und fühlst dich in einem Vertriebs-Umfeld wohl

Was wir Dir bieten:
•

ein junges, dynamisches Team mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen

•

die Option, im Anschluss an deine abgeschlossene Ausbildung, deine Karriere bei uns zu beginnen

•

eine Möglichkeit in der Mittagspause Sport zu treiben (Fitnessstudio befindet sich im Gebäudekomplex)

•

Ein hoch modernes Büro im Herzen von Essen, mit einem traumhaften Blick über den gesamten Ruhrpott
und hervorragender ÖPNV Anbindung

•

kostenlose Getränke, Kaffee, Obst und Eiweißshakes, sowie gerne auch mal ein Feierabendbier :)

•

Regelmäßige Teamevents (Restaurant, Go Kart, Bowling, uvm.)

•

Wenn du noch mehr über uns erfahren willst, kannst du dir gerne auf Instagram (engaged_and_company)
einen Überblick über uns verschaffen

Wir haben Dein Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung in unserem Email-Postfach unter contact@engaged-company.com.
engaged & Company GmbH
Limbecker Platz 1
45127 Essen
Deutschland
Telefon
+49 (0) 201 59900 20
E-Mail
contact@engaged-company.com

