Ausbildung zum Kaufmann/-frau für Büromanagement
(m/w/d)

Für unser Büro in Berlin suchen wir einen Auszubildenden Kaufmann/-frau für Büromanagement (m/w/d).
Die Paperdice Solutions GmbH mit Hauptsitz in Berlin ist ein mittelständisches Unternehmen in der Freizeitund Unterhaltungsbranche. Sie vereint Marken aus den Bereichen Live Escape und Adventure Games,
Gamification sowie Serious Games und bietet damit verbundene Dienstleistungen im B2C- und B2B-Sektor an.
Mit derzeit knapp 150 Mitarbeitern, betreibt das Unternehmen unter den Marken „ExitGames“, „Mission
Accepted“ und „Exit Adventures“ deutschlandweit über 34 Escape Rooms verteilt auf 11 Standorte und
arbeitet am Betrieb, der Förderung und der Entwicklung von außergewöhnlichen Erlebnissen.

Das erwartet dich
In unserer Abteilung „Standorte & Business Development“ arbeitest du in einem spannenden und
abwechslungsreichen Umfeld. Neben der Einarbeitung in alle ausbildungsrelevanten Themen liegt der
Schwerpunkt deiner praktischen Ausbildung in der Mitarbeit in den Bereichen Marketing,
Veranstaltungsmanagement, Vertrieb, Personal und Backoffice Standorte. Du lernst dabei verwaltende,
kaufmännische und organisatorische Abläufe. In Abstimmung mit unterschiedlichen Abteilungen bearbeitest
du verschiedene interne und externe Projekte und trägst maßgeblich dazu bei, unser Unternehmen sowie
Marken und Standorte über jeden Kanal perfekt zu präsentieren. Neben deiner praktischen Ausbildung
besuchst du die Berufsschule.
Was du mitbringen solltest
●
●
●
●
●
●
●
●

einen guten Realschulabschluss oder Hochschulreife
Idealerweise erste Erfahrung im kaufmännischen Bereich durch ein Praktikum oder Nebentätigkeit
eine schnelle Auffassungsgabe und Verantwortungsbewusstsein
Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit
Eigeninitiative, Sorgfalt und Motivation
ein kommunikatives, offenes Wesen
erste Erfahrung mit MS-Office Anwendungen
Gute Englisch-Kenntnisse

Das bieten wir dir
●
●
●
●
●
●
●

eine qualifizierte, praxisorientierte und vielseitige Ausbildung für den Start
ins Berufsleben
aufgeschlossenes Team mit flachen Hierarchien
ein spannendes Tätigkeitsfeld in der Freizeitbranche
ein Produkt / eine Dienstleistung mit dem du unseren Kunden Freude bereitest
eigenverantwortliche, spannende und abwechslungsreiche Aufgaben
die Mitarbeit in einem stark wachsenden Unternehmen
persönlichen Gestaltungsfreiraum und die Möglichkeit Verantwortung zu übernehmen

Du bist auf der Suche nach einer spannenden Herausforderung? Du bist gut gelaunt, offen und ehrlich? Du
arbeitest gerne in einem großartigen Team und der Umgang mit Menschen macht dir Spaß? Und du behältst
auch dann den Überblick, wenn mal so richtig die Post abgeht? Überall genickt? Dann bewirb dich jetzt und
lade auf unserer Karriereseite deine vollständigen Bewerbungsunterlagen hoch.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung.
Mehr Infos dazu auch auf: https://www.paperdice.de/de

