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Ausbildung zur Kauffrau / zum Kaufmann 
für Büromanagement (m/w/d) 
Schwerpunkt Personalwesen

Dein Profil
• Du hast mindestens einen guten Realschulabschluss, Fachabitur oder Abitur
• Du kannst verschiedene Aufgaben/Projekte gleichzeitig im Blick behalten und hast 

Spaß am Organisieren
• Du bist kontaktfreudig und verfügst über eine gute Ausdrucksweise
• Du hast Spaß daran im Team sowie eigenständig zu arbeiten

Wir bieten….
• Unseren Azubis eine interessante und abwechslungsreiche Ausbildungszeit, in 

der sie direkt ein wichtiges Mitglied im Team werden

• Eine ideale Ausgangssituation für den Start in eine erfolgreiche berufliche 

Zukunft und nach erfolgreich bestandener Ausbildung die Chance auf ein 

unbefristetes Vertragsverhältnis

• 30 Urlaubstage, kostenlose Getränke und Mitarbeiterrabatte auf unsere Vielzahl 

an tollen Produkten

Ist das dein Weg? Dann bewirb dich bei uns für eine Ausbildung zur Kauffrau/zum 

Kaufmann für Büromanagement (m/w/d) mit Schwerpunkt Personal. Wir freuen uns 

auf Dich!

Wir sind ein stark wachsendes, weltweit aktives Handelsunternehmen in den 
Segmenten Home, Kitchen und Lifestyle. Als einer der Marktführer im Bereich Direct 
Response Television bringen wir Produktvorzüge auf den Bildschirm: Wie 
beherrschen die perfekte Kaufaktivierung per Video. Wir präsentieren unsere 
Produkte ganzjährig auf über 40 TV-Sendern in der Schweiz, Österreich und in 
Deutschland. 

Zum 01.08.2021 suchen wir neue Nachwuchskräfte für unsere 
Personalabteilung!

Du bist schwerpunktmäßig in der Personalabteilung eingesetzt, aber erweiterst 
deinen Kompetenzbereich, indem du verschiedene Abteilungen durchläufst und auch 
organisatorische und kaufmännisch-verwaltende Aufgaben kennenlernst.

• Während deiner dreijährigen Ausbildung lernst du alles über den Berufsalltag in 
der Personalabteilung kennen

• Du unterstützt schwerpunktmäßig den Bereich Bewerbermanagement/Recruiting 
und lernst alle Facetten eines Einstellungsprozesses kennen bis hin zum Eintritt 
eines neuen Mitarbeiters

• Du lernst alle kaufmännischen Tätigkeiten kennen wie das Erstellen von 
Dokumenten, das Pflegen und Anlegen von Personalakten und die Betreuung von 
Mitarbeitern

• Du unterstützt das Team bei Projektarbeiten sowie im Bereich Social Media

Das lernst du in der Ausbildung:




