Das Studierendenwerk Hamburg sucht zum 01.08.2019 mehrere:

Auszubildende (m/w/d) zur/zum
Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement
Das Studierendenwerk Hamburg unterstützt mit professionellem Service ca. 70.000 Studierende und die
Hochschulen.
Unsere 600 Beschäftigten, davon rund 70 Studierende, engagieren sich, „… damit Studieren gelingt“! Sie
arbeiten in den unterschiedlichsten Bereichen – Hochschulgastronomie, Studienfinanzierung,
Studentisches Wohnen, Kinderbetreuung, Beratung und eine Menge mehr. Menschen mit verschiedensten
Qualifikationen finden bei uns eine Aufgabe mit Sinn und viele Gestaltungs- und
Entwicklungsmöglichkeiten.

Sie sollten als Auszubildende (m/w/d) in unser Team kommen, wenn:


Sie Spaß und Freude daran haben im Kontakt mit Menschen zu sein, aber auch gern administrative
Büro- und Verwaltungsaufgaben erledigen.



Sie Interesse an moderner Bürokommunikationstechnik haben und gern organisieren.



Sie sich vorstellen können kaufmännische Tätigkeiten u.a. im Rechnungswesen und im
Personalbereich zu übernehmen.

Sie sollten sich umgehend bewerben, wenn Sie dann noch:


lernbereit, engagiert und flexibel sind



motiviert sind leisten zu wollen und kaufmännisch denken können



gern im Team arbeiten und



einen guten Abschluss der Mittleren Reife, der Höheren Handelsschule oder die Hochschulreife
haben und mit den Anwendungen des MS Office-Paketes geübt und sicher umgehen können.

Wir bieten Ihnen bieten:


ein interessantes, vielseitiges und abwechslungsreiches Arbeitsumfeld in einem angenehmen
Betriebsklima



Vergütung nach dem TV-AVH, jährlicher Lernmittelzuschuss



Sozialleistungen (vergleichbar öffentlicher Dienst) wie betriebliche Altersversorgung,
Jahressonderzahlung, Vermögenswirksame Leistungen
interessante Zusatzleistungen (HVV-Vergünstigungen, Teilnahme an Angeboten des Hamburger



Hochschulsports und Fitness- und Sportclubkooperationen)


vielfältiges Speisenangebot (auch vegetarisch und vegan) im Rahmen einer günstigen
Anwesenheitskost in unseren Mensen und Cafés



Betriebliches Gesundheitsmanagement



Externe soziale Mitarbeiterberatung (EAP), auch für Familienangehörige

Passen wir zusammen?
Dann freuen wir uns sehr auf Ihre schriftliche Bewerbung. Bitte schicken Sie Ihre Unterlagen per E-Mail
und möglichst in einer einzigen PDF (max. 10 MB).
Weiteres entnehmen Sie bitte unserer Homepage www.studierendenwerk-hamburg.de
Bei Bewerbungen auf dem Postweg weisen wir darauf hin, dass wir Ihre Unterlagen aus
Datenschutzgründen nicht zurücksenden können. Bitte schicken Sie uns daher nur Kopien zu. Ihre Daten
(auch die elektronisch übermittelten) werden im Rahmen des Bewerbungsverfahrens in einem deutschen
Rechenzentrum verarbeitet und gespeichert und werden automatisch sechs Monate nach Abschluss des
Bewerbungsverfahrens oder bei Widerruf gelöscht.

Bewerbungsfrist: 23.11.2018

Ihre Ansprechpartnerin: Jana Czerner
Ausbildungsleitung
bewerbung@studierendenwerk-hamburg.de
Tel. +49 40 41902-318

