HERMANN Automation GmbH entwickelt und fertigt seit 30 Jahren innovative Produkte für den ruhenden
Verkehr. Parkraum-Management-Systeme “Made by HERMANN Automation” stehen europaweit für Qualität
und höchste Betriebssicherheit.
Wir sind ein Unternehmen der weltweit tätigen Hörmann Gruppe mit über 6000 Mitarbeitern.

Für unser Team im Hauptsitz Mengerskirchen-Waldernbach, suchen wir eine/n engagierte/n und motivierte/n

Auszubildenden zum Kaufmann für Büromanagement
Innovationen voranbringen – Ihr Aufgabengebiet:
 Während der dreijährigen Ausbildung durchlaufen Sie alle ausbildungsrelevanten Abteilungen und lernen
den gesamten Vertriebsprozess kennen.
 Sie unterstützen diese bei ihren Aufgaben, wie z.B. der Auftragsbearbeitung und der Organisation von
Terminen und erhalten so einen umfangreichen Überblick über die Tätigkeiten.
 Das theoretische Wissen wird Ihnen während des Besuchs in der Berufsschule vermittelt.
 Die Arbeit am PC und die Kommunikation sowohl mit Kunden, Lieferanten und Dienstleistern als auch
intern bis hin zu der Geschäftsleitung gehören zu ihren täglichen Aufgaben.
 Sie verarbeiten unternehmensbezogene Daten, z.B. Statistiken mithilfe der gängigen Office-Anwendungen.
Bodenständig und erfolgreich – Deshalb passen Sie zu uns:
 Sie werden die Schule mit einem guten Realschulabschluss, allgemeiner bzw. fachgebundener
Fachhochschulreife abschließen.
 Sie sind engagiert, kommunikativ und besitzen Teamfähigkeit.
 Sie haben ein ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein sowie eine hohe Lernbereitschaft.
 Sie lassen sich von der Arbeit mit Zahlen, Tabellen und Berechnungen nicht beängstigen.
 Sie arbeiten gerne am Computer und es fällt Ihnen leicht, sich in neue Programme einzuarbeiten.
 Sie Sind ein Organisationstalent mit einer strukturierten, zielgerichteten Arbeitsweise und es macht Ihnen
Spaß mehrere Projekte parallel zu koordinieren.
Als Familienunternehmen denken wir langfristig – Sie auch?
 Sie erwartet eine qualifizierte Ausbildung sowie hervorragende Chancen auf eine Übernahme nach
erfolgreichem Abschluss der Berufsausbildung.
 Sie arbeiten von Anfang an in engagierten Teams mit und haben die Möglichkeit, Ihre Vorstellungen und
Ideen in die Ausbildung aktiv einzubringen.
 Wir bieten Ihnen in jeder Einsatzabteilung qualifizierte Ausbildungsbeauftragte als direkten Ansprechpartner.
Klingt das genau richtig für Sie? Dann bewerben Sie sich direkt, einfach und schnell per Email an:
personal@hermann-automation.de
Sie haben Fragen? Dann melden Sie sich gerne! Alle Geschlechter sind willkommen.
HERMANN Automation GmbH
Erlenwiese 15
35794 Mengerskirchen
Frau Ann-Christin Müller
Telefon +49 64 76 / 91 40 12

