Auszubildende/-n Kauffrau/-mann für
Büromanagement
Als Pflegeberatungsunternehmen bewegen wir uns in einem Umfeld, das bereits
heute jede fünfte Familie in Deutschland berührt: Die Versorgung und Unterstützung
eines pflegebedürftigen Angehörigen. Mit unserer Tätigkeit unterstützen wir Familien
in ihrer individuellen und oftmals herausfordernden Pflegesituation. Bei compass
stellen Sie sich einer Aufgabe, die Sinn macht.
Sie sind voller Tatendrang und interessieren sich für kaufmännische und
organisatorische Abläufe? Dies sind beste Voraussetzungen für Ihren Berufseinstig
bei einem Unternehmen, das Ihnen eine hervorragende Ausbildung und ein positives
Betriebsklima bietet. Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung in unserer ZENTRALE IN
KÖLN. Im Zuge der dreijährigen Ausbildung zur/-m „Kauffrau /-mann für
Büromanagement“ erwerben Sie alle für diesen Ausbildungsberuf erforderlichen
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten. Sie werden in allen Abteilungen von der
Finanzbuchhaltung über die Personalabteilung bis hin zu den Abteilungen Politik &
Kommunikation und Wissens- und Qualitätsmanagement praktisch eingesetzt.
Darüber hinaus lernen Sie die vielseitigen Aufgabengebiete dieses Berufes durch
Assistenz- und Sachbearbeitungstätigkeiten sowie die eigenverantwortliche
Mitwirkung an Projekten kennen. Zudem arbeiten Sie mit modernen Informations- und
Kommunikationssystemen und erhalten Betreuung und Unterstützung während der
gesamten Ausbildungszeit.
Als Basis für Ihre Tätigkeit bei uns bringen Sie einen guten Abschluss der Mittleren
Reife, der Höheren Handelsschule, Fachhochschule oder Abitur mit. Darüber hinaus
haben Sie Interesse an kaufmännischen Zusammenhängen und bürowirtschaftlichen
Abläufen. Strukturiertes, sorgfältiges, und selbständiges, Arbeiten sowie eine sehr
gute mündliche und schriftliche Arbeitsweise zählen zu Ihren Eigenschaften.
Wir bieten die Möglichkeit des Erlernens eines anspruchsvollen Ausbildungsberufes
in einem dynamischen Unternehmen, Sozialleistungen wie vermögenswirksame
Leistungen
und
eine
mitarbeiterfreundliche
Arbeitszeitregelung.
Als
mitarbeiterorientiertes Unternehmen sind für uns ein positives Betriebsklima und ein
modernes Arbeitsumfeld sehr bedeutsam. Wir alle sind stolz darauf, Teil von

compass zu sein und wollen unser Unternehmen gemeinsam gestalten und
weiterentwickeln. Wir freuen uns darauf, dass Sie sich mit frischen Ideen in unserem
Unternehmen einbringen.

Bitte reichen Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe der
Kennziffer (Azubi_2018) vorzugsweise über unsere Karriereseite ein.
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