
Wir die SIG Sales GmbH & Co KG unterstützen unsere Kunden, führende nationale 
und internationale Markenartikelunternehmen, bei der Analyse, Beratung und 

Umsetzung der Dienstleistungsprozesse und der Lösung am POS (Point of Sales).  

Du bist wissbegierig, verantwortungsbewusst und ehrgeizig? Du suchst einen 
Ausbildungsplatz mit einem großen, abwechslungsreichen und interessanten 

Aufgabenspektrum?  

Dann mach mit uns den nächsten Schritt. Bewerbe dich bei uns für die: 

  

Ausbildung zum Kaufmann/-frau für Büromanagement (w/m/d) zum 
01.08.2021 

  

 Aufgaben:  

 Du bist im Tagesgeschäft integriert und erhältst die Chance, selbstständig 
Projekte zu übernehmen 

 In deiner Ausbildung durchläufst du verschiedene Bereiche unserer Firma und 
lernst dabei alle Aspekte die du über moderne Bürokommunikation- und 
Organisation wissen musst 

 Klassische Büroaufgaben wie bspw. das Verfassen von E-Mails, das Erstellen 
von Auswertungen und Statistiken sowie das Organisieren von administrativen 
Aufgaben erlernst du zielgerichtet und praxisnah 

 Textverarbeitungs- und Administrationssysteme sind Teil deines täglichen 
Handwerkszeugs 

 Du besuchst die Walter-Eucken-Schule in Karlsruhe (Berufsschule) um die 
notwendigen theoriebezogenen Kenntnisse und Fertigkeiten des Berufsfeldes 
zu erlernen 

  

 Qualifikationen:  

 Du hast die Mittlere Reife oder die Fachhochschulreife erfolgreich absolviert 
 Du konntest gegebenenfalls erste Praktikumserfahrungen sammeln 
 Die Affinität für moderne Technologien und Digitalisierung zeichnet dich aus 
 Du begeisterst dich für Themen rund um Administration, Kommunikation und 

Datenverarbeitung 
 Du hast bereits erste Anwenderkenntnisse in MS-Office 
 Du bist kontaktfreudig, verantwortungsbewusst und hast Freude an der 

Kommunikation mit Mitarbeitern und Kunden 

  

Benefits: 



 Möglichkeit, nach der Ausbildung in ein festes Arbeitsverhältnis übernommen 
zu werden 

 Einen Einblick in verschiedene Unternehmensbereiche (Administration, 
Vertrieb/Marketing und Personal) und deren Funktionen mit 
spannenden, serviceorientierten Tätigkeiten und Kontakt mit Menschen 

 Aufeinander abgestimmten Wechsel zwischen praktischer Ausbildung und 
schulischen Einheiten 

 Fachliche und Persönliche Unterstützung von Anfang bis Ende 
 Die Chance, in einem innovativen und dynamischen Unternehmen mit flachen 

Hierarchien, Verantwortung zu übernehmen 
 Individuelle Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten 
 Modernen ergonomischen Arbeitsplatz 
 IPad für den Berufsschulunterricht 
 Betriebliche Altersvorsorge u.v.m. 
 Kostenfrei Mineralwasser, Kaffee und Obst 
 Essenszuschuss für die Kantine und Verkehrsmittelzuschuss 
 gute Verkehrsanbindung mit dem ÖNV, sowie gute Parkmöglichkeiten 

  

Werde ein Teil unseres Teams! Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung 
unter der Referenznummer " SSch737629".  

Haben Sie noch Fragen? 

Dann freuen wir uns über deinen Besuch auf www.sigsales.de! 

 

http://www.sigsales.de/

