comNE T
gesellschaft für ip-kommunikation + netzwerke
hannover · bremen · hamburg · gelsenkirchen · münchen

Wir bieten einen Ausbildungsplatz in Hannover zum

KAUFMANN FÜR BÜROMANAGEMENT (W/M)
comNET | haus 12 ist ein Spezialist für IP-Kommunikation und konvergente Netzwerklösungen und garantiert qualifizierte Arbeit
im Bereich LAN, Wireless, WAN, Voice- und Video over IP, Security und Unified-Computing. In 25 Jahren hat sich das Unternehmen durch seine Kompetenz eine erfolgreiche Position am Markt erarbeitet und spielt eine entscheidende Rolle in der vernetzten
Kommunikation. Dabei bedient es sowohl Großkunden als auch kleine und mittelständische Betriebe. comNET arbeitet herstellerunabhängig. Durch eine flexible Kooperation mit erstklassigen Anbietern gewährleistet es optimale Technologie und hochwertige
Produkte. Bereits seit 2003 ist comNET ein Ausbildungsbetrieb. Junge Leute, darunter auch Studenten im dualen Studium, erhalten
eine fundierte kaufmännische und technische Schulung.
2011 gründete comNET die haus 12-Partnerschaft, aus der die gleichnamige Marke hervorging. Wissen und Angebot vereinen sich in
ihr zu einem umfassenden, dichten Spektrum an IT-Lösungen. Um der Nachfrage nach professionellen IT-Schulungen gerecht zu werden
und einen sicheren und lokalen Cloud-Dienst zur Verfügung zu stellen, entstanden 2016 die haus 12 akademie und die haus 12 cloud.
Das Unternehmen, mit Hauptsitz in Hannover, hat Niederlassungen in Hamburg, Bremen, Frankfurt, Gelsenkirchen und München.
Die Ausbildung




Wir bieten eine dreijährige Ausbildung zum Kaufmann für Büromanagement (m/w) in unserer Hauptgeschäftsstelle in
Hannover. Die Ausbildung erfolgt nach den Richtlinien des DIHK. Umfassende Informationen über den Beruf finden Sie
auf der Webseite der Bundesagentur für Arbeit
Sie unterstützen die Abteilung bei ihren kaufmännischen Aufgaben

Unsere Schwerpunkte:







Auftragssteuerung und -koordination
Einkauf und Logistik
Marketing und Vertrieb
Kaufmännische Abläufe im Unternehmen
Assistenz - und Sekretariat
Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungsmanagement

Von den sechs Schwerpunkten sind zwei zu wählen, bei überdurchschnittlichen Leistungen kann ein dritter hinzugenommen
werden.
Ihre Voraussetzungen:






Sie verstehen sich auf selbständiges Arbeiten
Sie sind motiviert, äußerst lernbereit und engagiert
Sie haben kaufmännisches Verständnis
Sie haben möglichst einen Führerschein
Sie haben Ihre Schulausbildung mit der Sekundarstufe II oder dem Abitur abgeschlossen

Bitte senden Sie ihre Bewerbung an Marc Peters
comNET GmbH · Wöhlerstraße 42 · 30163 Hannover
Telefon: 0511 · 35 86 50 · Fax: 0511 · 35 86 530
hr@comnetgmbh.com
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