Ausbildung Kaufleute für Büromanagement (m/w/d)
Die Schule liegt hinter Dir – und du weißt noch nicht genau, was du machen willst?
Wir haben uns entschlossen, noch eine/-n weitere/-n Auszubildende/-n für 2022 einzustellen – nutze
diese Chance bei einem innovativen, dynamisch wachsenden Produktionsunternehmen in der
keramischen Industrie Norddeutschlands. Wir bieten dir Perspektiven, einen spannenden
Ausbildungsplatz, internationale Ausrichtung und viel Abwechslung!
Herzlich willkommen bei VITREUS – hier kannst Du viel bewegen!
Die Vielfalt unserer Produkte erfordert eine optimale Kontrolle unserer Produkte, die Du in allen
Facetten kennenlernen wirst. Unsere Angebotspalette erstreckt sich von Glasuren und Engoben in
Kleinstverpackungen bis hin zu Auslieferungen in Big Bags.
Wir machen dich während deiner Ausbildung fit für deine Zukunft bei uns. Erlebe, dass sich deine
Ausbildung lohnt – in unserem familiären Team mit modernen Arbeitsplätzen und einem guten
Betriebsklima! Ausbildungsbeginn ist am 01. August 2022.

Deine Aufgaben







Dir werden in der 3-jährigen Ausbildungszeit Inhalte, wie z. B. der Wareneinkauf, der
Kundenkontakt, der Verkauf von keramischen Produkten für die Bauindustrie, die
Durchführung von Messen, die Abrechnung von Aufträgen sowie die Gewährleistung von
Qualität, Kundenzufriedenheit und exzellenter Arbeitsleistung vermittelt
Ebenso prüfst Du den Wareneingang im Lager, unterstützt bei der Inventur oder erstellst
Produktionspläne und leitest deine ersten eigenen Aufgabenbereiche wie z.B. den
Betriebsmitteleinkauf
Zusätzlich zur Berufsschule nimmst Du an Schulungen, Seminaren und Projekten teil und
wirst dabei stets von erfahrenen Ausbildern betreut
Bei persönlicher Eignung und guter Abschlussprüfung übernehmen wir Dich gerne in ein
unbefristetes Angestelltenverhältnis.

Dein Profil





Zeugnis der mittleren Reife oder Fachhochschulabschluss mit guten Noten in Deutsch,
Englisch und Mathematik
Begeisterung für Kunden und Lieferanten und Engagement für Deine Ausbildung
Du bist empathisch, authentisch und interessiert an Menschen, Prozessen und Systemen
Du arbeitest gerne im Team – „einer für alle und alle für einen“ ist das Motto.

Wir bieten


Wir legen Wert darauf, dass sich deine Ausbildung bei uns lohnt! Deshalb wirst Du während
deiner Ausbildung intensiv betreut – im Arbeitsalltag wächst Du fachlich und persönlich:









durch abwechslungsreiche Aufgaben, Projekte und überbetrieblichen Unterricht. Und nach
deiner bestandenen Abschlussprüfung stehen deine Chancen bestens, übernommen zu
werden.
Alltagssprache ist deutsch, gute Englischkenntnisse sind die Basis für deine erfolgreiche
Arbeit in einem international ausgerichteten Unternehmen
Begeisterung für die Aufgabe, Genauigkeit und Zuverlässigkeit sind die Basis für deine
erfolgreiche Arbeit in einem international ausgerichteten Unternehmen
Du bekommst die Gelegenheit, in einem dynamischen Unternehmen mitzuwachsen. Wir
zeichnen uns nicht nur auf dem Papier durch Teamgeist und kollegialen Zusammenhalt aus,
sondern leben dies jeden Tag.
Bei sehr guten Ausbildungsleistungen fördern wir Deine Zusatzqualifikation zum
„Europakauffrau / Europakaufmann“ inkl. Auslandspraktikum
übertarifliche Ausbildungsvergütung inkl. Fahrtkostenzuschuss
Freie Warm- und Kaltgetränke und freies Obst während der Arbeit

Auf Deine Bewerbung freut sich:
Dirk Köster
VITREUS GmbH
Am Appenstedter Wäldchen 7
21217 Seevetal
Email: jobs@vitreus.com.de
Telefon: 040 / 88161500

