Zur Verstärkung unserer NIK Unternehmensgruppe in Süssen suchen wir zum Ausbildungsbeginn am 01.09.2020 eine/n

Auszubildende/n (m/w) zum
Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement
Die NIK Unternehmensgruppe mit Sitz in Süssen ist spezialisiert auf Bauwerksabdichtungen im
Hochund Ingenieurbau. Mit einem kleinen Team aus Sachverständigen, Ingenieuren und Konstrukteuren planen wir für unsere Kunden, aber auch für unsere Schwestergesellschaften in der NIK
Gruppe (Vertrieb von Bauprodukten und handwerkliche Ausführung von Bauwerksabdichtungen),
bundesweit Abdichtungsmaßnahmen an mittleren und großen Bauprojekten. Unsere sachverständige Meinung zu dichtungstechnischen Fragestellungen wird bei unseren Kunden hoch geschätzt.
Mitwirken: Deine Aufgaben:
• Bürowirtschaftliche sowie projekt- und auftragsbezogene Abläufe werden von dir geplant,
organisiert und überwacht.
• Die Sekretariats- und Assistenzaufgaben sowie die Koordination der Termine werden von dir
übernommen.
• Du sichtest die eingehende Post und andere schriftliche Informationen und erledigst den
Schriftverkehr in der Administration.
• Die Bestellung von Werbemitteln gehören zu deinen Aufgaben.
• Du prüfst die Zahlungsein- und -ausgänge und ergreifst bei Zahlungsverzug die erforderlichen
Maßnahmen.
• Du erfasst und bearbeitest Personalunterlagen und die für die Lohn- und Gehaltsabrechnung
erforderlichen Daten.
Mitbringen: Deine Qualifikationen:
• Du hast die mittlere Reife.
• Gute Deutsch- und Englischkenntnisse sind für dich selbstverständlich.
• Du planst gerne, verfügst über ein gutes Verhandlungsgeschick und bist ein Organisationstalent.
• Der Umgang mit MS-Office Anwendungen fällt dir leicht.
• Eine positive Kommunikation, Flexibilität sowie Hilfsbereitschaft zeichnen dich als Person aus.
• Du ergreifst von dir aus Initiative und arbeitest selbstständig.
Miteinander: Unser Angebot:
• Teamfähigkeit, Engagement und Eigeninitiative.
• Selbständiges Arbeiten nach Einweisung.
• Gewissenhaftes und genaues Arbeiten.
• Verantwortungsbewusstsein und ein freundliches Auftreten.

unternehmensgruppe | baierhofweg 3 | 73079 süssen | fon + 49 (0)7162.70 759-00 |

info@nik-gruppe.de | www.nik-gruppe.de

Was wir Ihnen bieten:
• Dich erwartet eine professionelle Ausbildung mit Zukunft und hervorragenden Karrierechancen.
• Du findest bei uns eine offene Unternehmenskultur, Freiraum zur Verwirklichung deiner Ideen und
eine angenehme Arbeitsatmosphäre.
• Wir bieten ein lebendiges, abwechslungsreiches Umfeld und eine anspruchsvolle Ausbildung mit
optimaler Betreuung.
Ihre vollständige Bewerbung enthält:
• Anschreiben
• Lebenslauf
• die letzten 2 Schulzeugnisse
• Praktikumsnachweise
• sonstige Qualifikationsnachweise
Ihre Bewerbung senden Sie bitte an:
nik unternehmensgruppe
baierhofweg 3
73079 süssen

oder per e-mail an:
info@nik-gruppe.de
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