Wir suchen einen Azubi als „Kaufmann/-frau für
Büromanagement“ (m/w/d)
Wir bieten ab 01.08.19 oder 01.09.19 einen tollen Ausbildungsplatz zum Kaufmann/-frau für
Büromanagement (m/w/d) an. Unser Büro liegt optimal erreichbar mitten in der Hamburger
Innenstadt und wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
Wir suchen einen Auszubildenden (m/w/d), der gut in unser Team passt und Lust hat, sich selbst
schnell zu entwickeln und die Firma AktivBo auf ihrem Wachstumskurs zu unterstützen.
Du:
•
•
•
•
•
•
•
•

bist ehrlich, hilfsbereit und extrovertiert
hast mittlere Reife oder Abitur
arbeitest mit viel persönlichem Engagement
bist sehr sorgfältig bei deiner Arbeit
siehst Aufgaben selbst und denkst mit
sprichst fließend Deutsch und Englisch
bist interessiert an Marketing und Social Media
hast Kenntnisse in Microsoft Office-Produkten und Adobe

Wir versprechen dir einen abwechslungsreichen Job in einem wachsenden Marktumfeld und tolle
Kollegen. Deine Rolle ist vielfältig und wird sich im Takt des Firmenwachstums laufend leicht
verändern und an dein gewonnenes Knowhow angepasst. Gemeinsam finden wir heraus, was dir
am meisten Spaß macht!
Wenn du die Stelle interessant findest und das Gefühl hast, uns unterstützen zu können, möchten
wir dich gerne kennenlernen! Schick uns deine Bewerbung, auch gerne als Video, bis zum 15. Mai
an laura.schmidt@aktivbo.de und ruf uns an, wenn du Fragen hast.

Über AktivBo
Wir sind ein agiles, erfolgreiches Unternehmen auf internationalem Expansionskurs. AktivBo ist
skandinavisch und berät Wohnungsunternehmen in Schweden, Dänemark, Norwegen,
Deutschland und Österreich, wie sie strategischer und kundenorientierter arbeiten können.
AktivBo wurde 1992 in Stockholm gegründet, ist skandinavischer Marktführer und schnell
wachsender Newcomer in Deutschland. Unsere Kunden verwalten insgesamt eine Million
Wohnungen. Alle unsere Mitarbeiter sind Schlüsselpersonen und unser gemeinsames Mindset
prägt unser internes und externes Auftreten.
Mehr Informationen findest du auch auf www.aktivbo.de
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