Wir suchen Dich!
Vervollständige unser Team!

Auszubildenden (m/w/d)
als Kaufmann / Kauffrau im Groß‐ und
Außenhandelsmanagement,
Fachrichtung Großhandel
Du hast ...
§ mindestens einen mittleren Bildungsabschluss?
§ sogar bereits eine abgeschlossene Berufsausbildung oder gemerkt,
dass ein Studium aktuell nicht zu Dir passt?
§ Interesse und Spaß an Technik und gute EDV-Kenntnisse?
§ gute Englischkenntnisse sowie eine hohe Lern- und Leistungsbereitschaft?
§ Spaß am Arbeiten im Team und Freude an verantwortungsvollen Aufgaben?
§ ein sicheres und selbstbewusstes Auftreten?
§ Deine Ziele stets im Blick und bist zudem zuverlässig?
Dann könntest Du auf jeden Fall zu uns passen…
checke im nächsten Schritt, ob wir auch zu Dir passen!
Wir bieten Dir…
§ ein sicheres Arbeitsverhältnis in einer krisensicheren Branche und
einen unbefristeten Arbeitsvertrag
§ qualifizierte und strukturierte Einarbeitung, begleitet durch einen Mentor
§ flexible Arbeitszeiten und 30 Tage Urlaub pro Jahr
§ ein offenes, ehrliches, freundliches und unkompliziertes Miteinander
§ kurze Entscheidungswege und viel Freiraum zur Einbringung und
Umsetzung eigener Ideen
§ eine Unternehmenskultur, die Eigenverantwortung fordert und fördert
§ aktive Mitgestaltungmöglichkeiten bei Veränderungs- und Verbesserungsprozessen
§ sehr gute interne und externe Fortbildungsmöglichkeiten, denn individuelle
Weiterentwicklung ist uns wichtig!
§ umfangreiche Zusatzleistungen wie vermögenswirksame Leistungen,
13. Monatsgehalt, Tankgutscheine
§ um Dich gesund, frisch und voller Energie durch die Woche zu bringen,
kostenlos Kaffee, Wasser und eine umfangreiche Obstauswahl
§ zwar keine Kantine, dennoch ist für Dein leibliches Wohl durch abwechslungsreiche
Gerichte der Hofmann Menümanufaktur bestens gesorgt
Falls Du wechseln möchtest, bleibt das natürlich unter uns!
Wenn Du Dich in einem ungekündigten Arbeitsverhältnis befindest,
sichern wir Dir selbstverständlich höchste Vertraulichkeit zu.
§ Telefoninterviews und Vorstellungsgespräche können gerne auch nach
Feierabend oder am Wochenende stattfinden
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Wir passen auch zu Dir? Super!
Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung mit möglichem
Startdatum an: bewerbung@bindergroup.info
Deine Isabella

Deine Bewerbung kannst Du uns natürlich
auch gerne per Post zusenden
Binder Engineering GmbH
Isabella Dürr
Buchbrunnenweg 18
89081 Ulm

Datenschutz
Die Datenschutz-Bedingungen für Bewerber nehmen wir sehr ernst,
bitte informieren Sie sich bitte auf unserer Webseite unter
www.bindergroup.info/datenschutz/
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