Ausbildung Kauffrau/-mann für Büromanagement (m/w/d)
U2D ist der zuverlässige Begleiter für digitale Premiumlösungen nach Maß mit Sitz in Nürnberg. Unser über 60köpfiges Team stellt für Top-Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum hochflexible Software und Apps für
das Eventmanagement U2D Ventari) und das Lernmanagement U2D Semiro) zur Verfügung. Um unsere seit
dem Jahr 2000 bestehende Erfolgsstory fortzusetzen, suchen wir einen talentierten und gewissenhaften
Auzubildenden, der unser Team unterstützt und sein ganzes Potenzial bei uns ausschöpfen möchte.

Welche Aufgaben du übernimmst:
Du lernst unsere betriebswirtschaftlichen sowie organisatorischen Arbeitsabläufe kennen und setzt dein
Wissen aus der Berufsschule in die Praxis um
Du kümmerst dich sowohl um die interne Kommunikation als auch die Korrespondenz mit unseren
Kunden
Du bist von Anfang an ein vollwertiges Teammitglied und übernimmst eigenständig vielfältige und
verantwortungsvolle Aufgaben
Du begleitest Unternehmensprozesse und unterstützt den Fachbereich bei der Abwicklung des
Tagesgeschäfts
Die Organisation, Koordination sowie die Vor- und Nachbereitung von Terminen gehören zu deinen
Aufgaben

•
•
•
•
•

Was du mitbringst:
Du bist ein Organisationstalent und hast eine selbstständige und sorgfältige Arbeitsweise
Du hast Spaß an Kommunikation und ein freundliches Auftreten
Der Umgang mit MS Office Programmen und modernen Kommunikationsmitteln ist dir vertraut
Bis zum Ausbildungsbeginn verfügst du über einen guten mittleren Bildungsabschluss oder das Abitur
Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

•
•
•
•
•

Was wir dir dafür bieten:
Spannende und abwechslungsreiche Aufgabengebiete, die dein ganzes Potenzial abrufen
Hohe Freiheitsgrade bei der eigenverantwortlichen Umsetzung deiner Ideen und Vorstellungen
Fachliche und persönliche Entwicklungsmöglichkeiten in einem dynamischen Team
Familiäre und wertschätzende Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien
Einen Platz in einem Betrieb, der seit mehr als 20 Jahren erfolgreich ausbildet
Nach deiner Ausbildung hast du gute Aussichten auf eine Übernahme in ein unbefristetes
Arbeitsverhältnis

•
•
•
•
•
•

Wenn du zukünftig gemeinsam mit unserem Team spannende Herausforderungen meistern möchtest, dann
sende uns deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen online an: bewerbung@u2d.de.
Du möchtest deine Unterlagen postalisch an uns senden? Dann adressiere sie an:
U2D | up2date solutions GmbH | Frau Martina Marx | Prinzregentenufer 3 | 90489 Nürnberg
Bei Rückfragen steht dir Martina Marx gerne zur Verfügung. Wir freuen uns auf dich!
Martina Marx | Telefon: 49 911 237599 12 | Web: www.u2d.de
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