Ausbildung
Kaufmann für
Büromanagement
(m/w/d)

Als Deutschlands größte eigenständige Finanzberatung betreuen wir in über 5.200 Direktionen und Geschäftsstellen rund 8 Mio. Kunden zu Absicherung, Altersvorsorge, Vermögensaufbau, Bausparen und Finanzierung. In unserer
Servicegesellschaft setzen wir mit Leidenschaft alles daran, unsere Vermögensberater*innen zu unterstützen und
damit die Unternehmensgruppe Tag für Tag weiter nach vorne zu bringen.
Die Aus- und Weiterbildung hat bei uns höchste Priorität. Mit unseren Berufsbildungszentren in ganz Deutschland
setzen wir Maßstäbe in der Qualifizierung unserer Vermögensberater/-innen. Hier sorgen wir für einen reibungslosen Ablauf der Seminare, Schulungen und sonstiger Veranstaltungen.
Während deiner Ausbildung im Berufsbildungszentrum Düsseldorf in Meerbusch lernst du die verschiedenen Abteilungen und Aufgaben unseres Hauses kennen. Hierbei binden dich deine Kollegen von Anfang an in das Tagesgeschäft ein und teilen ihr Wissen mit dir. In spannenden Ausbildungsprojekten kannst du kreativ werden und Fußstapfen im Unternehmen hinterlassen.
Diese Aufgaben warten auf dich
•

Du erhältst eine umfassende, fundierte und abwechslungsreiche Ausbildung, die dich optimal auf deine Zukunft vorbereitet

•

Die Ausbilder vor Ort im BBZ, die Fachabteilungen der Unternehmenszentrale in Frankfurt und die Personalentwicklung stehen dir
jederzeit mit Rat und Tat zur Seite

•

Eine kooperative und dynamische Arbeitsatmosphäre mit netten Kollegen und unseren Direktionen vor Ort, sorgt für Spaß bei der Arbeit

•

Regelmäßige Präsentationen deiner Ausbildungsfortschritte, Vorbereitungskurse und individuelle Schulungsmaßnahmen bereiten dich
optimal auf deine Prüfung und das spätere Berufsleben vor

•

Ausbildungsstart: 01.08.2022 / Ausbildungsort: Meerbusch/ Berufsschule: Nach Absprache

Was wir uns von dir wünschen
•

Du hast deine Fachoberschulreife, Fachabitur oder Abitur in der Tasche

•

Du interessierst dich für modernes Büromanagement und bist mit MS-Office bereits vertraut

•

Du verfügst über eine gute Auffassungsgabe, bist kunden- und dienstleistungsorientiert und kannst dich auf neue Situationen
und Menschen gut einstellen

•

Idealerweise verfügst du über einen Führerschein

•

Du kannst selbstständig arbeiten, aber deine Kollegen auch als Teamplayer unterstützen

•

Du bringst eine hohe Motivation und Zuverlässigkeit mit

Das bieten wir dir
•

Spannende und vielseitige Aufgaben

•

Moderner Arbeitsplatz

•

Teamwork

Hast du Lust, bei uns deine Ausbildung zu starten?
Dann freuen wir uns darauf, dich kennenzulernen. Schicke uns deine Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf, die letzten 2 Zeugnisse,
Praktikumsbestätigung) an folgenden E-Mail-Adresse: karriere-atlas@hr.dvag.com.
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