Die beauty alliance MARKETING GmbH & Co. KG ist die Full-Service-Werbeagentur der beauty alliance, Deutschlands führender Parfümerie-Kooperation
mit Sitz in Bielefeld. Wir bieten Mitgliedern und Lieferantenpartnern ein 360
Grad-Marketingportfolio und setzen individuelle Projekte für Mitglieder und
externe Kunden um. Unsere professionellen Teams im klassischen und digitalen Bereich beraten und betreuen von der strategischen Ausrichtung bis hin
zur Konzeption und Ausführung verschiedenster Werbemittel. Digital bieten
wir Website, Social-Media, Online- und Influencer-Marketing an.
Zum Ausbildungsstart am 01.08.2022 suchen wir Dich als

AUSBILDUNG zum KAUFMANN
FÜR BÜROMANAGEMENT (m/w/d)
in Bielefeld

Was Dich erwartet:
·	Du erwirbst fundierte kaufmännische Kenntnisse, während Du verschiedene Abteilungen der beauty alliance Unternehmensgruppe kennenlernst
(Marketing, Einkauf, Kundenservice, Buchhaltung und Personal).
·	Du bekommst tiefe Einblicke in vor- und nachgelagerte Prozesse rund um
unsere Marketingprojekte und -dienstleistungen.
·	Du unterstützt das Team bei der Organisation und Abwicklung von
Marketing-Projekten.
·	Du professionalisierst Deine Kommunikationsfähigkeiten mit Kunden
und Lieferanten.
·	Du bearbeitest eigene kleine Projekte.

Was Du mitbringst:
·	Du verfügst über die Fachhochschulreife, das Abitur, einen guten mittleren
Schulabschluss (Realschulabschluss, Fachoberschulreife) oder eine vergleichbare Qualifikation.
·	Du hast bereits erste Kenntnisse im Bereich der Microsoft-Office-Anwendungen (Word, Excel, Outlook).
·	Du kannst Dich mündlich und schriftlich in jeder Situation angemessen
ausdrücken.
·	Du hast Spaß an der Kommunikation mit Kunden und Kollegen.
·	Du kannst gut organisieren und behältst auch in stressigen Momenten den
Überblick.
·	Du bist ein Teamplayer, bringst Dich offen und engagiert ein.
·	Unser Team kann sich voll und ganz auf Dich verlassen.

Was wir Dir bieten:
·	Tu, was Du liebst: Vielfältige Aufgaben und Projekte in einem netten
und kompetenten Team sowie bestmögliche Unterstützung bei der
persönlichen und fachlichen Entwicklung warten auf Dich.
·	Entwickle Dich weiter: Eine fundierte Einarbeitung, regelmäßige Feedbackgespräche, motivierende Aufgaben und individuelle Weiterbildungen
zur Prüfungsvorbereitung helfen Dir dabei.
·	Arbeite mit Freude und Sinn: Ein motivierendes Arbeitsumfeld in der
Bielefelder City mit hochwertig eingerichteten Arbeitsplätzen, attraktiven
Mitarbeiterrabatten, freien Getränken, guter Anbindung an den ÖPNV
und Job-Ticket unterstützt Dich jeden Tag.
·	Fühl Dich sicher und gut aufgehoben: Steig ein in ein Ausbildungsverhältnis bei einem kerngesunden mittelständischen Unternehmen mit
guten Übernahme-Chancen, 30 Urlaubstagen und vermögenswirksamen
Leistungen.

Werde Teil unseres Teams!
Probearbeitstage oder ein Praktikum helfen Dir bei der Entscheidung,
wenn Du Dir noch nicht sicher bist, ob diese Ausbildung zu Dir passt.
Für weitere Auskünfte steht Dir Bettina Hülsmann gerne unter
+49 (0)521/52077-105 zur Verfügung.
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung per E-Mail an:
bewerbung@beauty-alliance.de
Informationen zur Datenverarbeitung im Rahmen Deiner Bewerbung
sowie Deiner Rechte findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Hinweis: Eine lückenlose sichere Kommunikation über den E-Mail-Verkehr kann nicht gewährleistet werden. Dritte können ggf. Einsicht in die
E-Mail-Kommunikation nehmen und somit auch Deine Bewerbungsunterlagen einsehen.
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