Ausbildung Kaufmann_frau für Büromanagement (m/w/d)
STANDORT

FIRMA

STARTTERMIN

DAUER

Berlin, DE

BASF Services Europe GmbH

01.09.2022

3 Jahre

Was du dir vornimmst, setzt du auch um? Du planst nicht nur deine eigenen Termine und Events, sondern die deiner Freunde gleich
mit? Ohne Organisationstalente wie dich läuft bei uns im Büro-Alltag nichts, denn du sorgst für lupenreine Abläufe, die reibungslos
funktionieren. Deine Aufgaben sind dabei genauso vielfältig wie die Tricks, die du in Excel und PowerPoint drauf hast und die Gesichter,
die du jeden Tag zum Strahlen bringst! Tausche deine Schulbücher gegen einen Laptop und lerne, was man als Team tagtäglich vom
Schreibtisch aus alles in Bewegung setzen kann.

DAS BIETEN WIR

DAS BRINGST DU MIT

o eine spannende und hochwertige Ausbildung im weltweit
führenden Chemieunternehmen
o sehr gute Übernahmechancen bei guten Leistungen
o eigene Azubiprojekte
o individuelle Schulungsangebote
o eine sehr gute Betreuung sowie ein persönliches
Buddy-Programm
o Möglichkeit eines vierwöchigen Auslandspraktikums
o vielfältige Freizeitangebote sowie Teamevents
o Verkürzung der Ausbildung bei sehr guten Leistungen möglich

o mindestens eine gute Mittlere Reife
o erste Erfahrung und Freude am Planen und Organisieren von
Abläufen
o Interesse an kaufmännischen Tätigkeiten
o Freude am Arbeiten mit dem PC sowie Interesse an
Kommunikationsmedien
o freundliches Auftreten, Offenheit und gutes Ausdrucksvermögen

AUSBILDUNG GESCHAFFT - WAS DANN?
Nachdem du bei uns in den unterschiedlichsten Abteilungen reinen Tisch gemacht und deinen Abschluss mit Bravour gemeistert hast, stehen dir
als Planungs- und Ordnungsgenie die Türen zu verschiedenen Unternehmensbereichen offen. Egal für welche Richtung du dich entscheidest,
deine Aussichten sind exzellent. Das genaue Ziel wählst du! Wir haben die Formel, jetzt musst du reagieren! Werde Element der BASF und
kreiere mit uns Lösungen für eine bessere und nachhaltige Zukunft. Du hast noch Fragen? Hier findest du weitere Informationen:
on.basf.com/Informationen - oder chatte uns einfach an: on.basf.com/Chat

Wir haben die Formel, jetzt musst du nur noch reagieren! Bewirb dich für unser Team und entdecke das, was uns als BASF
ausmacht: Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft.
Wir freuen uns auf deine Online-Bewerbung! Referenzcode: DE59314500_ONLE_1_2022_BASE_KBM
Hast du noch Fragen? Hier sind die Antworten:
ausbildung@basf.com

00800 33 0000 33

Großes bewegen. Erfolge erleben. Mit einer Ausbildung bei BASF.

on.basf.com/Chat

ÜBER UNS
Hast du Fragen zum Bewerbungsprozess oder zur Ausbildung?
Anne-Christin Schneider (Talent Acquisition), anne-christin.schneider@basf.com, Tel.:+49 (0)30 2005-58787
Die BASF Services Europe GmbH bündelt als internationaler Service Hub eine Vielzahl von Leistungen für die BASF-Gruppe in ganz Europa. Im
Herzen Berlins vereinen wir dafür Know-How in den Bereichen Finance, HR, Supply Chain, Procurement, Product Safety und IT. Digital und
kundenzentriert gestalten wir Services mit Zukunft.
Weitere Informationen zum Dualen Studium und unserem Berliner Standort findest du unter: on.basf.com/BASFBerlin
Bei BASF stimmt die Chemie. Denn wir setzen auf Innovation in unseren Lösungen, auf Nachhaltigkeit in unserem Handeln und auf
Verbundenheit in unserem Denken. Und auf dich. Werde Teil unserer Erfolgsformel und entwickle mit uns die Zukunft - in einem globalen Team,
das Vielfalt lebt und sich für Chancengerechtigkeit unabhängig von Alter, Herkunft, Geschlecht, sexueller Identität, Behinderung, Religion oder
Weltanschauung einsetzt.
Bitte beachte, dass wir Papierbewerbungen inklusive Mappen nicht zurückschicken. Reiche daher bitte nur Kopien und keine Originale ein.
Bitte lade die Dokumente, wenn möglich zusammengefasst in einer PDF hoch.
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