Würth Leasing ist ein Unternehmen der mit über 77.000 Mitarbeitern weltweit erfolgreich tätigen
Würth Gruppe. Wir sind eine banken- und herstellerunabhängige Leasinggesellschaft, die Anschaffungen und
Investitionen von mittelständischen Unternehmen finanziert. Unsere über 80 Mitarbeiter deutschlandweit sind
unser größtes Gut und genießen eine hohe Wertschätzung. Du hast Lust dazu zugehören? Dann bewirb Dich für
eine Ausbildung in unserer Hauptgeschäftsstelle in Albershausen bei Göppingen.

Ausbildung zum
Kaufmann für Büromanagement (m/w/d)
DEINE AUFGABEN

DEIN PROFIL

• Du erhältst eine praxisorientierte und
qualifizierte Ausbildung in den verschiedenen
Bereichen der Würth Leasing
• Wir vermitteln dir umfassende Kenntnisse in der
allgemeinen Sachbearbeitung, Bürowirtschaft,
in Assistenz- und Sekretariatsbereichen sowie in
fachspezifischen Themengebieten
• Durch den Einsatz moderner Kommunikationsund Informationstechnologien unterstützt du
unsere Büro- und Geschäftsprozesse und lernst
dabei die vielfältigen Abläufe des Büromanagements kennen.

• Guter Abschluss der Mittleren Reife, der allgemeinen
Hochschulreife oder der Berufsfachschule
• Du besitzt ein offenes, freundliches Wesen und bist
bereit, selbständig zu arbeiten sowie Verantwortung
zu übernehmen
• Kontaktfreude, Kommunikationsvermögen, Organisationsstärke und Teamfähigkeit gehören außerdem
zu deinen Stärken
• Du zeichnest dich durch Begeisterungsfähigkeit,
Leistungsbereitschaft und ein kundenorientiertes
Denken aus
• Erste Kenntnisse und Erfahrungen im Umgang mit
Computern, insbesondere der Anwendung von
MS Office, sind von Vorteil

WIR BIETEN
• Eine zukunftsorientierte und lehrreiche Ausbildung mit hervorragenden Perspektiven.
• Neben einem angenehmen Arbeitsklima und einer modernen Arbeitsumgebung erhältst du bei uns eine
attraktive Ausbildungsvergütung und die Kostenübernahme für Prüfungsvorbereitungskurse.
• Eine Verkürzung deiner Ausbildung und Bonuszahlungen bei entsprechender Leistung sind bei uns möglich.
• Das Wichtigste aber ist: Bei der Würth Leasing kannst du Spaß bei der Arbeit haben und eine sichere,
berufliche Heimat finden, die von Kollegialität und Herzlichkeit geprägt ist.
Suchst du ein berufliches Umfeld, in dem du lernst, wächst und dich verwirklichen kannst?
Dann bewirb dich – wir freuen uns über motivierte Menschen wie dich.
Deine Bewerbung bitte an: vesna.maier@wuerth-leasing.de
Frau Vesna Maier steht Dir bei Fragen gerne unter Tel. 07161/95136-35 zur Verfügung.
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