
Werde Teil eines erfolgreichen Teams!

Auszubildender Kaufmann*(m|w|d)
*für Marketingkommunikation und/oder Büromanagement
 
ab 01. September 2021 oder später.

Interesse? 

Dann freuen wir uns über deine Unterlagen mit der Angabe, warum du zu uns kommen willst 
und den möglichen Eintrittstermin bitte ausschließlich an: team@karinbacher-consultants.de

Erste Informationen findest du hier: www.karinbacher-consultants.de
Wir freuen uns auf dich!

Persönlicher und unternehmerischer Erfolg setzt sich zu-
sammen aus Arbeit, Talent und ständigem Lernen. Denn 
die Welt verändert sich mit immer schnelleren Schritten. 
Dabei unterstützen wir unsere Kunden

Unsere Kernkompetenz? Veränderungen!  
Auf der Basis von profundem Praxiswissen, nachweisba-
ren Erfolgen und über zwei Jahrzehnten Erfahrung. Ob im 
Rahmen von Digitalisierung, agilen Strukturen, Unterneh-
mensnachfolge, Kulturwandel aufgrund Wachstums oder 
veränderten Marktbedingungen ...

Unser Team aus Menschen mit unterschiedlichsten Erfah-
rungen in der betrieblichen Praxis und in Führungspositio-
nen freut sich auf Verstärkung für die Bereiche: 
• Organisation und Verwaltung
• Marketing, Kommunikation, insbesondere Online 

Marketing und Social Media, Public Relations
• Teilnahme an internen und externen Kundenprojekten

Was erwartet dich?
Ein gemischtes Team, das die Werte Qualität, Toleranz und Vertrauen 
lebt. Schwimmen im kalten Wasser lernen. Abwechslungsreiche Auf-
gaben. Anspruchsvolle und wertschätzende Kunden und spannende 
Projekte. Flache Hierarchie.

Was erwartet dich nicht?
Langeweile – Veränderungen sind unser Geschäft. Kaffee kochen – Chefin 
holt sich ihren selbst. Kopieren – papierloses Büro. 

Was brauchen wir von dir?
Mitdenken, absolute Lernbereitschaft, Mut, Ideen und Verlässlichkeit.  
Du beherrscht die deutsche Rechtschreibung, hast Zahlenverständnis und 
bleibst in hektischen Zeiten freundlich, ebenso hast du Kenntnisse im 
Umgang mit den üblichen MS Office-Anwendungen. Wenn du Menschen 
magst, gerne gepflegt auftrittst, über eine gute Ausdrucksweise in Wort 
und Schrift verfügst und selbstständig Lösungen erarbeiten willst, dann 
mach den ersten Schritt -bewirb dich- wir machen den nächsten.

Voraussetzung:
Du hast erfolgreich die Mittlere Reife absolviert, dich begeistern Men-
schen, Strukturen, Abläufe und Entwicklungen besonders im Bereich 
Marketing. Außerdem bist du ein Mensch, der vielseitig in einem klei-
nen, agilen Team eingesetzt werden möchte und Wert auf persönliche 
Entwicklung und Begleitung legt.


