KAUFMANN/-FRAU FÜR
BÜROMANAGEMENT
Auszubildender (m/w/d)
Die BSS events ist eines der führenden Unternehmen für Markenerlebnisse in Deutschland.
Wir beschäftigen uns seit über 20 Jahren mit Marken, Themen und Produkten und inszenieren Live
und Digital – anspruchsvolle Events, Messeauftritte und Markenwelten.
Unsere Teams realisieren Projekte in ganz Europa – immer mit dem Anspruch der Perfektion.
Unsere Kreativität, unsere Leidenschaft, unsere Planung und unsere handwerkliche Höchstleistung
machen uns zu einem der führenden Fullservice-Anbieter in der Brand Experience Branche.
•
•
•
•

Du hast die Augen auf bei der Berufswahl und immer Bock auf Neues?
Du bist experimentierfreudig, aber bleibst dabei auf dem Teppich?
Du weißt was du willst, aber bist offen für Kritik und die Argumente von anderen?
Du arbeitest lösungsorientiert und „Probleme“ sind Fremdwörter für dich?

Leidenschaft schreibst du groß und Kommunikation ist deine Stärke, auch weil du gerne im Team
arbeitest? Dann zeige uns deinen eigenen kreativen Kopf, mach uns mit deinen Ideen verrückt und stecke
uns mit deiner Begeisterung an. Wir suchen gute Leute und machen sie noch besser.
Deine Aufgaben
• Kommunikation mit internen und externen Partnern
• Organisation und Koordination bürowirtschaftlicher und allgemeiner betrieblicher Abläufe
• Recherche und Aufbereitung von Daten, Informationen und Dokumentationen
• Planung von Terminen und Reisen
• Vor– und Nachbereitung von Meetings
• Unterstützung in der Projektarbeit
Das solltest du mitbringen
• Zuverlässigkeit
• Verantwortungsbewusstsein
• Kommunikationsfreudigkeit
• Gute Ausdrucksfähigkeit
• MS Office Kenntnisse
• einen guten Realschulabschluss
Das bieten wir dir
• Ein spannendes, interessantes, abwechslungsreiches und
		 herausforderndes Arbeitsumfeld
• Auf dich wartet ein tolles Team, das in allen Bereichen außergewöhnliches
		 leistet und mit Leidenschaft dabei ist
• Unser tägliches Miteinander zeichnet sich aus durch offene Türen auf allen
Ebenen, Kommunikation auf Augenhöhe, Herzlichkeit und Hilfsbereitschaft
• Um uns gemeinsam kontinuierlich weiterzuentwickeln, ist ein 360°Feedback bei uns
während und im Anschluss deiner Ausbildung selbstverständlich
Schick uns deine Bewerbung
Das macht Lust? Wir sind gespannt auf dich!
Wir sind gespannt auf dich und werden deine Fähigkeiten fordern und deine Talente fördern.
Starte bei uns durch! Schicke uns deine kreative Bewerbung an: bewerbungen@bss-events.de

Telefon: 06484 89 127-0
E-Mail: bewerbungen@bss-events.de

www.bss-events.de

