Wir sind sarikohn – Beratungs- und Weiterbildungsunternehmen – und wir suchen DICH!
Wir sind ein spezialisiertes Unternehmen, das Beratungsdienstleistungen, Fachseminare und Workshops rund
um das Thema Reinigung und Hygiene anbietet. Unsere Aufgabe ist es unter anderem, Firmen aus der
professionellen Gebäudereinigung und dem Gesundheitswesen dabei zu unterstützen, qualitativ hochwertige
Produkte zu fairen Preisen einzukaufen und fachgerecht sowie nachhaltig einzusetzen. Auch Öffentliche
Auftraggeber wie Städte und Kommunen, Verbände, Bildungseinrichtungen usw. beauftragen uns, wenn Sie
Unterstützung bei der Vergabe von Reinigungsdienstleistungen benötigen und z.B. Angebote einholen und
bewerten müssen.
Aber unser Aufgabenfeld umfasst noch viel mehr und wir wachsen stetig weiter!
Für unser Ausbildungsprogramm suchen wir daher ab 2023:

Azubis Kaufleute für Büromanagement (m/w/d)
Was dich in den 3 Ausbildungsjahren erwartet:
▪ Du lernst die verschiedenen Fachbereiche und organisatorischen Abläufe in unserem Unternehmen
kennen
▪ Dabei erhältst du Einblicke in Personalthemen, Assistenzaufgaben, Marketing, Rechnungswesen,
Auftragsabwicklung, Termin- und Veranstaltungskoordination und vieles mehr!
▪ Du unterstützt bei Aufgaben einzelner Teilbereiche und übernimmst zunehmend Verantwortung
▪ Du wendest theoretisches Wissen direkt in der Praxis an
Dein Profil:
▪
▪
▪
▪

Du hast mindestens einen mittleren Schulabschluss oder Abitur, bzw. strebst den Abschluss in Kürze an.
Du hast schon erste Erfahrungen mit MS Office (PowerPoint, Word, Excel)
Du bist neugierig und freust dich darauf, eine Menge zu lernen und praktisch anzuwenden
Du hast eine schnelle Auffassungsgabe, bist verantwortungsbewusst und arbeitest strukturiert

Wir bieten:
▪ Ein sympathisches, familiäres Team: Für uns schließen sich Professionalität und Spaß bei der Arbeit nicht
aus ☺

▪ Eine umfangreiche Einarbeitung in unsere Unternehmensabläufe, um dich von Anfang an zu unterstützen
und dir den Einstieg bei uns möglichst leicht zu machen.
▪ Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege, die dir die Möglichkeit geben, dich einzubringen und
die tägliche Arbeit aktiv mitzugestalten.
▪ Attraktive Vergütung
▪ Flexible Arbeitszeiten für deine Work-Life-Balance
▪ Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis in deinem Wunschbereich nach erfolgreichem Ausbildungsabschluss
l

Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen! Bei Interesse melde dich gern für ein erstes Gespräch per E-Mail
an j.krzok@sarikohn.com oder telefonisch unter 030/52139986.

