85 Jahre Logistikerfahrung – 3500 Mitarbeiter – 60 Nationen – 90 Standorte in ganz Deutschland
pfenning logistics ist ein inhabergeführter Arbeitgeber aus der Metropolregion Rhein-Neckar und zählt zu den starken Unternehmen des deutschen
Mittelstandes. Wir pflegen Traditionen mit familiären Werten und gestalten gleichzeitig, als hochmoderner Logistikdienstleister die Zukunft neu. Unsere
langjährigen Mitarbeiter tragen täglich in vielfältigen Positionen zu diesem Unternehmenserfolg bei - Ob als Lagerprofi, Azubi, LKW-Fahrer oder als Fach- und
Führungskraft. BE PART OF OUR FUTURE!
Du möchtest ein Teil unserer Familie werden und suchst einen Ausbildungsplatz im kaufmännischen Bereich? Du möchtest Deine ersten Schritte ins
Berufsleben machen und mit uns wachsen? Dann suchen wir Dich!

Ausbildung Kaufleute (m/w/d) für Büromanagement
Spannende Aufgaben warten auf Dich:

Bei uns bist Du richtig, wenn:

▪ Du lernst Bürotätigkeiten zu planen, zu organisieren und durchzuführen

▪ Du gerne mit Menschen arbeitest, kontaktfreudig und offen bist

▪ In Deiner Ausbildungszeit darfst Du in verschiedene Geschäftsbereiche

▪ Du mindestens die mittlere Reife in der Tasche hast und nun beruflich

einblicken und dort direkt aktiv an den anfallenden Aufgaben mitarbeiten
▪ Du lernst den Umgang mit verschiedenen Datenverarbeitungssystemen
kennen und erstellst selbständig Texte, Briefe und andere Schriftstücke
▪ Von der Buchhaltung, über die Personalabteilung oder im Marketing –
Du lernst verschiedene Abteilungen und Themen kennen, um fit zu
werden im Büromanagement

durchstarten möchtest
▪ Selbstorganisation, Flexibilität und ordentliches Arbeiten für Dich
selbstverständlich sind
▪ Zielorientierung und Leidenschaft bei Deiner Arbeit immer mit dabei ist

Bei uns erwartet Dich:
▪ Eine individuelle Ausbildung, die Dich hervorragend auf Dein Berufsleben
vorbereitet
▪ Verantwortungsvolle Aufgaben – von Anfang an
▪ Ein vertrauensvolles Umfeld und ein fester Arbeitsplatz in einem
dynamischen Team

PART OF YOUR FUTURE - Willkommen im TEAM: Dynamik, starke Persönlichkeiten und familiäre Werte gepaart mit stetigem Wachstum. Wir
bieten Dir die Chance in einem erfolgreichen Unternehmen tätig zu sein. Wenn Du motiviert, engagiert und offen für viele spannende Themen bist, warten
wir auf Deine aussagekräftige Bewerbung!

Starte mit uns durch und wachse an einer Ausbildung, die Dich begeistert und bei der Du was bewegen kannst!
pfenning logistics GmbH
Frau Astrid Klein, Personalreferentin
Daimlerstr. 4
68542 Heddesheim
Personalabteilung
Tel.: +49 6203 9545 - 611
jobs@pfenning-logistics.com
www.pfenning-logistics.com

