JETZT

BEWERBEN!
Die Firmengruppe Freund ist ein Zusammenschluss von Unternehmen, die sich auf das gesamte Spektrum der
Außenwerbung spezialisiert haben. Mittelpunkt der Unternehmensgruppe bildet die awk AUSSENWERBUNG
GmbH, die als einer der führenden Anbieter im deutschen Markt mehr als 50.000 großformatige Werbeflächen
vermarktet. Der Konzern zählt zu den Pionieren der Außenwerbung und hat dem Medium Plakat maßgeblich zu
dessen Marktstellung verholfen. Heute ist der Konzern um die awk ein modernes und kompetentes Dienstleistungszentrum und beschäftigt europaweit rund 290 Mitarbeiter.
Du wirst hellhörig, wenn du auf Werbung triffst? Dann bist du bei uns genau richtig! Werde Teil unseres Erfolgs
und bewirb dich ab sofort für das nächste Ausbildungsjahr als

Kaufmann/-frau für Büromanagement (m/w/d)
Während deiner Ausbildung lernst du die unterschiedlichsten Bereiche rund um die Außenwerbung kennen. Wir
zeigen dir, welche spannenden Aufgaben z. B. in den Abteilungen Vertrieb & Marketing, Vertragsmanagement oder
im technischen und logistischen Bereich auf dich warten. Unsere erfahrenen Ansprechpartner in allen Abteilungen
warten schon darauf, dir die vielfältigen Ausbildungsinhalte näherzubringen. Mit einer abwechslungsreichen und zukunftsorientierten Berufsausbildung in unserem Unternehmen kannst du nach deiner Ausbildung voll durchstarten.
Du hast deine Schulzeit erfolgreich beendet und idealerweise dein Abitur in der Tasche. In den Leistungsfächern werden dir gute Noten bescheinigt. Du besitzt bereits mobile Endgeräte und das Arbeiten mit Tabellen- und Textverarbeitungsprogrammen bereitet dir viel Freude. Deine Flexibilität und Teamfähigkeit hast du bei deinen Schulkameraden
bereits unter Beweis gestellt. Ein Ausbildungsbetrieb auf der grünen Wiese mit kostenfreien Parkmöglichkeiten ist dir
wichtig.
Wir bieten dir eine interessante und umfassende Berufsausbildung in einem etablierten Unternehmen der Werbebranche. Unsere attraktive Ausbildungsvergütung kann sich sehen lassen. Zusätzlich zahlen wir dir ein Urlaubs- und
Weihnachtsgeld. In unserem geschmackvollen Betriebsrestaurant kannst du dich täglich gesund ernähren. Einen monatlichen Zuschuss zu deinen Fahrtkosten gewähren wir dir ebenfalls. Zudem geben dir gleitende Arbeitszeiten die
nötige Flexibilität. Nach deiner erfolgreichen Berufsausbildung hast du sehr gute Chancen auf eine Übernahme in ein
unbefristetes Anstellungsverhältnis.
Wir freuen uns auf deine aussagefähige Bewerbung, die neben einem Anschreiben einen Lebenslauf, wichtige Schulund Abschlusszeugnisse sowie Nachweise über durchgeführte Praktika enthalten sollte. Gerne kannst du uns die Unterlagen per E-Mail an bewerbung@awk.de zusenden.
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