MERENTIS bildet zum 01. August 2020 aus:

Kaufmann/-frau

für Büromanagement (m/w/d)
MERENTIS ist ein in Bremen ansässiges IT-Unternehmen, welches als zuverlässiger Partner für die Bereiche
Managed Services und Enterprise Information Management (EIM) internationale Kunden betreut und
berät. Das Team MERENTIS Central Services ist für die zentralen kaufmännischen Themen der gesamten
MERENTIS Gruppe zuständig. Hierzu gehören Buchhaltung, Personal, Einkauf, Versicherungsmanagement
inkl. rechtlicher Aspekte, Dienstreiseplanung und Fuhrparkmanagement.
Deine künftigen Aufgaben:

Was du mitbringst:

• Als Teil des Teams erhältst du einen umfassen-

• Guter Realschulabschluss, Handelsschul-/

den Einblick in alle betrieblichen Zusammenhän-

höherer Handelsschulabschluss, Abitur oder

ge und erlernst den Umgang mit allen gängigen

einen kaufmännischen Fachschulabschluss.

Office-Produkten.
• Du lernst bürowirtschaftliche und projektbezogene Abläufe mit zu organisieren, mit zu koordinieren und selbst durchzuführen. Dazu gehört
die kaufmännische Bearbeitung von Aufträgen,
Bestellungen und vielseitige Tätigkeiten aus der
Buchhaltung und dem Personalbereich.
• Du arbeitest eng mit unseren Kunden, Dienstleistern und Mitarbeitern zusammen und lernst so
mit internen und externen Partnern zu kooperieren und zielgerichtet zu kommunizieren.

• Großes Interesse an betriebswirtschaftlichen
Zusammenhängen, insbesondere
Zahlenverständnis und eine hohe Genauigkeit
zeichnen dich aus.
• Selbstständigkeit, gleichzeitig bringst du dich
auch gerne engagiert und flexibel ins Team ein.
• Organisationsgeschick, gutes
Kommunikationsverhalten, Zuverlässigkeit und
Verschwiegenheit.
• Gute Deutschkenntnisse sowie schriftliches
Ausdrucksvermögen

Wir haben dich neugierig gemacht?
Sende uns deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bestehend aus Motivationsschreiben, Lebenslauf
und deinen letzten beiden Zeugnissen mit der Referenznummer REF-Nr. 2020/2-GB2 per Post an unsere
Personalabteilung oder per Mail im PDF-Format an bewerben-ps@merentis.com. Wir freuen uns auf dich!
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MERENTIS stellt vor:

Kaufmann/-frau

für Büromanagement (m/w/d)
Wir würden uns freuen, wenn du ab dem nächsten Jahr für
MERENTIS als Auszubildende/r zur/zum Kaufmann/-frau für Büromanagement für uns um neue Auszubildende werben würdest!
Was wir dir bieten:
• Abwechslungsreiche Tätigkeiten mit individuellen Entwicklungsmöglichkeiten.
• Zusammenarbeit und Unterstützung durch ein hochmotiviertes und erfahrenes Team sowie ein angenehmes Arbeitsklima.
• Sehr gute Übernahmenchancen nach der Ausbildung.
Welche Wahlqualifikationen sind möglich?
Im Abstimmung mit uns, legst du deine zwei Wahlqualifikationen
aus folgenden Bereichen fest:
• Auftragssteuerung und -koordination
• Kaufmännische Steuerung und Kontrolle
• Kaufmännische Abläufe in kleinen und mittleren Unternehmen
• Personalwirtschaft
Du möchtest dich auch bei MERENTIS GmbH weiterentwickeln?
Bewirb dich jetzt zum 01. August 2020 bei MERENTIS und werde Teil unseres dynamischen Teams. Auf unserer Website www.merentis.com findest du alle aktuellen, wichtigen Informationen zu unserem Unternehmen
und offenen Ausbildungsstellen.
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