Ein Team. Ein Ziel. Gemeinsam erfolgreich!

Wer wir sind:

Die Facility Care AG ist erfolgreich in allen Bereichen des Facility Managements tätig
(Beratung/Consulting, Dienstleistungssteuerung, Bewirtschaftung, Digitalisierung). Von Münster
aus betreuen wir unsere Kunden bundesweit.
Wir sind ein interdisziplinäres und kollegiales Team von FM-Experten und haben Spaß an dem
was wir tun: gemeinsam mit unseren Kunden neue Wege im Facility Management gehen. Mit
Erfolg, denn wir sind verdammt gut darin.

Einem neuen Talent bieten wir zum 01.08.2021 eine

Ausbildung zum Kaufmann (m/w/d) für Büromanagement
in Vollzeit

Facility Care AG
Fridtjof-Nansen-Weg 7
48155 Münster

www.facility-care.com

Kaufmann für Büromanagement – was bedeutet das und was macht es
besonders bei der Facility Care AG?
Als Kaufmann für Büromanagement wird es dir nicht langweilig. Dein Arbeitsalltag ist
abwechslungsreich und du übernimmst vielfältige Aufgaben. Von der Kundenkommunikation,
über die Buchhaltung und dem Rechnungswesen, bis hin zu verschiedenen
Sekretariatsaufgaben- und Assistenzaufgaben. Du organisiert und koordinierst unseren
Büroalltag und wirst zu einem bedeutenden Teammitglied. Das Verfassen und Verschicken von
Geschäftsbriefen und E-Mails, gehört ebenso zu deinen Aufgaben, wie die Planung von
Terminen, der Empfang unserer Besucher und Kunden. Ebenso hast du den Überblick über
unsere Materialbeschaffung.
Bei der Facility Care AG arbeiten wir in lockerer Atmosphäre, wertschätzend, professionell und
unkompliziert. Wir legen Wert darauf, dass sich unsere Mitarbeiter in ihrem Job entfalten
können, sich weiterentwickeln und die Arbeit somit zu ihrer Zufriedenheit beiträgt. Das spüren
dann auch unsere Kunden.
Bei uns hast du als Talent die Möglichkeit, deine Fähigkeiten zu entwickeln und unser
Unternehmen von Grund auf in deiner Ausbildung zum Kaufmann/-frau für Büromanagement
kennenzulernen.
Wir sind darauf bedacht, unsere Auszubildenden zu übernehmen und langfristig weiter zu
beschäftigen. Bei uns lernt man im Team zu arbeiten und über den Tellerrand hinweg zu
schauen. So erhält man auch einen erweiterten Einblick in unsere Dienstleistungen im Facility
Management. Ein guter Grundstein für ein mögliches weiterführendes Studium im Facility
Management.
Bei entsprechender Qualifikation sowie Motivation kannst du deine Ausbildungszeit verkürzen.
Falls du ein Studiumaussteiger oder ein Auszubildender bist, der einen Wechsel seines
Ausbildungsbetriebes in der laufenden Ausbildung sucht, hast du auch eine Chance zur
Vorstellung bei uns.
Wenn du dein Organisationstalent bei uns unter Beweis stellen willst, solltest du in jedem Fall
die deutsche Rechtschreibung beherrschen. Außerdem solltest du in deinem Auftreten
freundlich und aufgeschlossen sein sowie gern im Team agieren. Eine sorgfältige Arbeitsweise
ist uns ebenso wichtig wie ein großes Maß an Flexibilität. Gute PC-Vorkenntnisse wären super
und ein PKW-Führerschein wünschenswert.
Du hast noch Fragen? Dann ruf uns gerne an. Wenn nicht? Dann verliere keine Zeit und bewirb
Dich jetzt per Mail. Dein Ansprechpartner ist: Bernd Schlockermann
(bernd.schlockermann@facility-care.com oder 02 51. 8 99 66 -10)
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