Ausbildung Kaufmann / Kauffrau für Büromanagement (m/w/d)
Bist du auf der Suche nach einer Ausbildung zum/r Kaufmann / Kauffrau für Büromanagement? Bei uns bist du
genau richtig!
Wir, die CIB-Gruppe, sind seit 30 Jahren mit unseren innovativen Software-Lösungen und Dienstleistungen ein führender
Anbieter im Bereich Dokumenten-Management. Unseren Kunden bieten wir maßgeschneiderte Software-Produkte zur
Erzeugung, Verwaltung und Steuerung von Dokumenten aller Art.
Wir suchen kreative Talente, die uns während ihrer Ausbildung bei den Bürotätigkeiten unterstützen, unser Team und
unsere Produkte voranbringen und mit uns weiter wachsen wollen.
Starte deine Ausbildung zum/r Kaufmann / Kauffrau für Büromanagement bei CIB und werde Teil unseres
internationalen Teams in München!

Was bieten wir dir?
o Kreative, kollegiale und interkulturelle Arbeitsumgebung mit Du-Kultur und flachen Hierarchien
o Interessante, abwechslungsreiche und anspruchsvolle Aufgaben auf einer stabilen Plattform
o Viel Erfahrung, die wir gerne an dich weitergeben
o Individuelle Betreuung durch einen persönlichen Ansprechpartner und Förderung Deiner Fähigkeiten
o Verkürzung der Ausbildungszeit ist möglich
o Attraktive Arbeitsbedingungen: flexible Arbeitszeiten, 24 Tage Urlaub, Kantine, Fahrtkostenerstattung, Firmenwagen,

Betriebliche Altersvorsorge und vieles mehr
o Legendäre Firmenevents, Kicker, Tischtennis, Billard und Darts

Was solltest du für deine Ausbildung mitbringen?
o Erste Erfahrung in Textverarbeitung und Tabellenkalkulation sowie einen vertrauten Umgang mit dem Internet
o Technische Affinität, gutes Zahlenverständnis und analytische Denkweise
o Freundliches und verbindliches Auftreten, schnelle Auffassungsgabe und Einsatzbereitschaft
o Kommunikationsstärke und Teamplayer-Mentalität

Schon mal gehört, dass Azubis einen Firmenwagen haben? CIB bietet dir auch diese Möglichkeit an, ebenso wie ein
eigenes Firmenhandy – sofern du dich engagierst. Darüber hinaus bieten wir dir weitere Benefits sowie die Erstattung
deiner Fahrtkosten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte. CIB ist bekannt für eine hohe Übernahmequote nach der
Ausbildung – 90 % der Auszubildenden wurden bisher übernommen!
Klingt spannend? Bewirb dich noch heute per E-Mail bei uns: jobs.w70@cib.de
Wir freuen uns auf deine vollständigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, relevante Zeugnisse
und Eintrittstermin) im PDF-Format. Zur PDF-Erstellung kannst du auf www.cib.de unseren kostenlosen CIB pdf brewer
nutzen.

Hast du weitere Fragen? Melde dich unter +49 89 14360-101

