Wir – die cleansolution GmbH – haben uns auf die ganzheitliche Beratung für die Gebäudereinigung
spezialisiert. Zu unserem Expertenteam zählen u. a. ein zertifizierter Sachverständiger im Gebäudereiniger-Handwerk, ein zertifizierter Vergabemanager sowie eine Gebäudereinigermeisterin und ein
staatlich geprüfter Desinfektor. Gemeinsam unterstützen wir öffentliche Auftraggeber und
Unternehmen – qualifiziert, zuverlässig, kompetent. Darüber hinaus bieten wir Schulungen für das
Reinigungspersonal von Reinigungsdienstleistern an und führen elektronische Qualitätsmessungen
vor Ort in den Objekten unserer Kunden durch.
Nutze jetzt deine Chance und verstärke unser Team als

Azubi zum Kaufmann/-frau für Büromanagement (m/w/d)
ab September 2022
Das erwartet dich:







Wir arbeiten dich in ein flexibles und dynamisches Unternehmen ein.
Deine Ausbildung wird nach dem Ausbildungsrahmenplan und dem betrieblichen
Ausbildungsplan durchgeführt.
Allgemeine organisatorische Arbeiten in unserem Büro inklusive Zahlungsverkehr und
Buchhaltung gehören zu deinen täglichen Aufgaben.
Du erledigst schriftliche und mündliche Korrespondenz mit unseren Kunden rund um die
Auftragsabwicklung und verwaltest bzw. bearbeitest diese Korrespondenz dann weiter.
Du begleitest und führst gemeinsam mit den Kollegen verschiedenste Vergabeverfahren
durch.
Du arbeitest bei Schulungen und Trainings von Reinigungspersonal und mittlerem
Führungspersonal aktiv mit.

Das zeichnet dich aus:






Sehr guter mittlerer Bildungsabschluss, gute Deutschkenntnisse.
Du hast Interesse an kaufmännischen, verwaltenden und organisatorischen Tätigkeiten.
Du kennst dich gut in MS Excel, Word und PowerPoint aus.
Du bringst eine hohe Lern- und Leistungsbereitschaft mit.
Du hast ein gepflegtes und sicheres Auftreten, Spaß an Teamarbeit, bist kontaktfreudig,
engagiert, zuverlässig und pflichtbewusst.

Das bieten wir dir:








Bei uns hast du täglich interessante, abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Aufgaben.
Wir vermitteln dir fundiert und strukturiert alle prüfungsrelevanten Ausbildungsinhalte und sind
während deiner Ausbildung als Partner an deiner Seite.
Wir arbeiten alle vertrauensvoll und respektvoll zusammen und schätzen deine Arbeit
Bei uns erlebst du ein familiäres, dynamisches Arbeitsumfeld
Du erhältst eine attraktive Ausbildungsvergütung mit einem zusätzlichen Bonussystem
30 Tage Urlaub – na klar
Wir unterstützen dich mit einem Fahrtkostenzuschuss zur Arbeitsstätte
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Wir bieten dir eine Perspektive - auch nach der Ausbildung:



Nach der Ausbildung hast du die Möglichkeit, spannende Weiterbildungen und
-qualifizierungen zu absolvieren und kannst so dein neues Aufgabengebiet selbst ausgestalten.
Wenn du deine Ausbildung erfolgreich abgeschlossen hast, besteht die Möglichkeit, dass wir
dich in ein festes Arbeitsverhältnis übernehmen - natürlich nur, wenn auch du gerne bleiben
möchtest.

Interesse geweckt? Wir freuen uns auf deine aussagefähigen Bewerbungsunterlagen per
E-Mail. Unsere Assistentin der Geschäftsleitung, Frau Stefanie Ludwig, ist deine Ansprechpartnerin.
Stefanie Ludwig
T 0821/4207189-0
E info@cleansolution-gmbh.de
www.cleansolution-gmbh.de

2

