Dr. Hönle Medizintechnik GmbH

Stellenausschreibung Ausbildung Kauffrau/-mann für Büromanagement (m/w/d)

Ihr neuer Arbeitsplatz
Als einer der marktführenden Medizintechnik-Unternehmen, im Bereich der medizinischen UV-Phototherapie
sowie der Iontophorese-Therapie, welches seit 1976 weltweit agiert, bieten wir Ihnen ein abwechslungsreiches
Aufgabengebiet in einem jungen und dynamischen Team.
Als einer der marktführenden Medizintechnik-Unternehmen, im Bereich der medizinischen UV-Phototherapie
sowie der Iontophorese-Therapie, welches seit 1976 weltweit agiert, bieten wir dir eine abwechslungsreiche
Ausbildung, in der du sämtliche Bereiche des Unternehmens kennenlernen wirst. Durch unser Angebot an
verschiedenen Ausbildungsschwerpunkten, vom Bereich Vertrieb bis hin zur Betriebsorganisation, möchten wir
dir die Möglichkeit geben, im Rahmen deiner Ausbildung, die für dich passende Tätigkeit zu finden.

Deine Aufgaben
Du durchläufst bei uns vom Vertrieb bis hin zur Produktion alle für deine Ausbildung relevanten Abteilungen
und erhältst umfassende Einblicke in die Büro- sowie Geschäftsprozesse eines weltweit agierenden
Unternehmens.
Die Pflege von Kundenbeziehungen, das Auftragswesens sowie die dazugehörige Abwicklung bis zum Versand
gehört hier zu einigen deiner Aufgaben. Recherche und Aufbereitung von Informationen, Anwendung von
Instrumenten des Rechnungswesens sowie das Mitwirken an neuen Marketing-konzepten sind weitere
Tätigkeiten die für Abwechslung sorgen sollen.
Deine Talente
•
•
•
•
•

Du hast mindestens einen mittleren Schulabschluss
Du hast Freude im Umgang mit Menschen und bist aufgeschlossen gegenüber neuen Herausforderungen
Du verfügst über Kenntnisse im Umgang mit dem PC und MS-Office Anwendungen
Du bist flexibel, engagiert und teamfähig und hast Freude am Planen und Organisieren
Du hast sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

Wir bieten
•
•
•
•
•

Eine umfangreiche Einarbeitung
Verkürzung der Ausbildungszeit bei sehr guten Leistungen
Eigenverantwortliches Arbeiten
Verschiedene Ausbildungsschwerpunkte
Eine kreative und teamorientierte Arbeitsatmosphäre

Werde Teil unseres Teams
Wir haben dein Interesse geweckt und du möchtest dich bei uns bewerben?
Dann schicke uns deine vollständigen Bewerbungsunterlagen mit einem Anschreiben, deinen Zeugnissen und
einem Lebenslauf an:
bewerbung@drhoenle.de
Dr. Hönle Medizintechnik GmbH
Dornierstr. 4
82205 Gilching

