AUSBILDUNG ZUR KAUFFRAU/ -MANN FÜR BÜROMANAGEMENT (m/w/d)
Dein Herz schlägt Bergisch und du fühlst dich dem
Städtedreieck verbunden? Du interessierst dich für
spannende Projekte rund um Stadtentwicklung,
Strukturförderung, Mobilität und Tourismus UND
möchtest
gleichzeitig
eine
grundsolide,
kaufmännische Ausbildung? Dann komm in das
Team der Bergischen Gesellschaft und lass dich von
uns ausbilden!
Neben den Basics einer kaufmännischen
Ausbildung können wir gemeinsam durch die neue
Trennung
nach
»Berufsprofilgebenden
Kernqualifikationen« und »Betriebsspezifischen
Wahlqualifikationen« deine Ausbildung ganz nach
deinen Interessen und Kompetenzen und unseren
Bedürfnissen gestalten. Die Ausbildung erfolgt hier
bei uns am Standort Solingen und einem
Berufskolleg im Bergischen Städtedreieck nach
deiner Wahl – So halten wir die Wege kurz und den
Komfort hoch!
Die Ausbildungsdauer beträgt drei Jahre. Zu deinen
Tätigkeitsfeldern gehören organisatorische, kaufmännische und verwaltende Aufgaben. Hierzu
solltest du natürlich gute Kenntnisse im Umgang mit
modernen
Medien
mitbringen.
Weitere
Themenfelder u.a. in den Bereichen Marketing,
Kommunikation und Veranstaltungsmanagement,
kaufmännische Steuerung und Personalwesen sind
ebenfalls Bestandteile deiner Ausbildung. Du hast
Spaß an Social Media? Super! Hier brauchen wir auf
jeden Fall Unterstützung und lernen vielleicht noch
was von dir!
DU:
-

-

hast Abi oder Fachabi gemacht
richtig Bock auf Arbeit im und für das
Städtedreieck
arbeitest gerne im Team, kannst es aber auch
selbstständig
organisierst und verwaltest gerne, schreckst
vor Zahlen nicht zurück und weißt immer, wo
du was abgelegt hast
kannst dich gut ausdrücken und hast Spaß am
Umgang mit Menschen
kennst Excel, Word und Outlook und du kannst
mit den Programmen umgehen
hast eventuell einen Führerschein (muss aber
nicht sein)

WIR:
-

-

fördern und unterstützen dich bei der
Gestaltung deiner Traumausbildung
geben dir die Chance, deine Ideen einzubringen
und lassen dir Freiraum bei der Umsetzung
sind ein ziemlich gemischtes Team mit vielen
unterschiedlichen Interessen und Fähigkeiten
bieten dir die Möglichkeit, vielfältige Kontakte
in der Region zu knüpfen
stellen dir ein Jobticket oder ein Jobrad damit
du problemlos mobil bist im Städtedreieck auch im Feierabend
bezahlen dich nicht nur nach Tarif, sondern
geben dir auch eine jährliche Sonderzahlung
packen noch 30 Tage Urlaub obendrauf

Wir freuen uns über deine Bewerbung per E-Mail als
PDF an:
bewerbung[@]bergische-gesellschaft.de
Bergische Struktur-und
Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbh
Frau Susann Adam-Link
Kölner Str. 8, 42651 Solingen
Rückfragen?
Ruf uns gerne an: 0212/88 16 06 – 76
Die Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft (BSW) initiiert und organisiert regionale
Projekte sowie die Zusammenarbeit im Bergischen
Städtedreieck – im Auftrag der Städte Remscheid,
Solingen und Wuppertal. Strategien und Projekte
mit regionalem Mehrwert werden bei der BSW
entwickelt, interkommunal und in Kooperation mit
Wirtschaft und Wissenschaft umgesetzt. Dazu
gehören unter anderem Support für die regionale
Unternehmenslandschaft, insbesondere für die
Automobilzulieferer und den Maschinenbau, die
Entwicklung von zeitgemäßen Strukturprojekten
unter besonderer Berücksichtigung von Mobilität,
die Umsetzung von Projekten zur Förderung des
Tourismus.

Mehr über uns und unsere Arbeit erfährst du auf
www.bergische-gesellschaft.de
oder
bei
Facebook: /BergischeGesellschaft

