sucht dich!

Was das Arbeiten für Meßmer – und natürlich auch für unsere anderen Marken und Handelsmarken –
besonders macht? Unser gleichberechtigtes Miteinander, unser Gemeinschaftsgefühl. Wir setzen auf
Vertrauen, Respekt und Toleranz, damit sich jeder wohlfühlt und seine individuellen Stärken voll
entfalten und sich einbringen kann. Wir teilen unsere Leidenschaft für unsere Marken, Produkte und
unser Unternehmen. Dabei wollen wir uns immer wieder aufs Neue beweisen, innovative Wege gehen,
nachhaltig profitabel wachsen. Gemeinsam machen wir den Unterschied.

Werde Teil unseres TEAms als

AUSZUBILDENDE(R)
KAUFMANN/-FRAU FÜR
BÜROMANAGEMENT M/W/D
Durch deine Ausbildung wirst du zum richtigen Allround-Talent und
bekommst einen Überblick über alle wichtigen kaufmännischen Aufgaben
in einem Industrieunternehmen.
Bei uns:
✓ L ernst du unterschiedliche Unternehmensbereiche kennen, wie z.B. Empfang, Einkauf, Vertrieb,
Auftragssteuerung und Buchhaltung
✓ Kannst du dein organisatorisches Talent unter Beweis stellen und unterstützt dein Team im
Tagesgeschäft und bei der Büroorganisation
✓ Kannst du dich in allen Vertiefungsgebieten der Ausbildung ausprobieren
✓ Wirst du von erfahrenen Mentoren durch deine Ausbildung begleitet sowie intensiv und
individuell betreut
✓ Bist du Teil unserer Azubi-Gemeinschaft

Dafür bringst Du mit:
✓ Einen Realschulabschluss oder (Fach-) Abitur
✓ Interesse an kaufmännischen Prozessen
✓ Lust auf Organisation
✓ Zuverlässigkeit und Offenheit

Neben spannenden Aufgaben, tollen Kollegen, Tee in seiner ganzen Vielfalt,
30 Tagen Urlaub und 13,5 Gehältern gibt es noch viele andere gute Gründe,
mit uns zu arbeiten:
✓ Möglichkeit zum mobilen Arbeiten
✓ Flexible Arbeitszeiten
✓ Vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten sowie ein breites E-Learning-Angebot
✓ Betriebliche Altersvorsorge
✓ Leckere und frisch zubereitete Verpflegung durch unser Betriebsrestaurant

Ostfriesische Tee Gesellschaft
GmbH & Co. KG
Teil der LSH-Unternehmensfamilie
– Laurens Spethmann Holding –
Bosteler Feld 6 · 21218 Seevetal · Deutschland
www.LSH-AG.de

✓ Eine reichhaltige Auswahl an Tee und anderen kostenfreien Getränken sowie
✓ Parkplätze direkt vor der Tür

Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen kannst du hier hochladen.
Wir freuen uns auf dich!

