
Willkommen bei EUROPART - seit mehr als 70 Jahren sind wir erfolgreich am Markt für Fahrzeugersatzteile. Wir sind der führende Partner für Nutzfahrzeugwerkstätten sowie Betreiber von Lkw-, Trailer-, Transporter- und Busflotten in Europa.

EUROPART verfügt über ein hervorragendes, internationales Netzwerk, und ist zusammen mit seinen eigenen Niederlassungen und den Häusern seiner Kooperationspartner in 28 Ländern an über 300 Standorten vertreten.

Wir beschäftigen rund 1.600 Mitarbeiter, davon ca. 850 in Deutschland. EUROPART nimmt die Verpflichtung zur Ausbildung von qualifizierten und engagierten Nachwuchskräften sehr ernst, derzeit machen deutschlandweit rund 90 junge Menschen bei
EUROPART ihre Berufsausbildung. Darüber hinaus steht Digitalisierung und Nachhaltigkeit bei EUROPART schon seit vielen Jahren ganz oben auf der Agenda.

Damit wir auch in Zukunft weiterhin so erfolgreich sind, suchen wir Dich! 
 

Kaufmann/-frau für Büromanagement (m/w/d) / Einsatzort Werl/ Beginn 01.08.2023
 

Was machst du bei uns?
Du wirst von Anfang an aktiv in unser Team eingebunden und lernst in den

verschiedenen Abteilungen, wie Wareneingangsbüro, Versandbüro,

Servicelogistik, Qualitätsmanagement, Personalbereich und Buchhaltung unterschiedliche Aufgaben kennen

Du erhältst umfassende Einblicke in die betrieblichen Abläufe unseres

Unternehmens und unterstützt bei Logistikprozessen

Du bearbeitest Aufträge und Gutschriften

Du kommunizierst mit Kunden und KollegenDu kalkulierst Frachtkosten

Zur Bearbeitung deiner täglichen Aufgaben wirst du schnell die Anwendung

unseres Warenwirtschaftssystems erlernen

Freu dich auf:
Eine gemeinsame und abwechslungsreiche Willkommenswoche

30 Tage Urlaub, Urlaubs- und Weihnachtsgeld, Vermögenswirksame Leistungen und eine Fahrgeldpauschale

Vergünstigungen über das Corporate Benefits Programm (z.B Mitarbeitervergünstigungen bei namhaften Marken, Fitnessstudiokooperationen)

Eine Mitarbeiterapp

Das frisch gekochte und leckere Mittagessen

Regelmäßige Azubi- und Feedbackgespräche

Schulungsangebote

Jährliche deutschlandweite Azubitreffen

ein 4-wöchiger Auslandsaufenthalt ist möglich

einen deutschlandweiten Charity-Day

Unterstützung bei der Vorbereitung auf die Abschlussprüfung

Finanzierung eines Studiums nach der Ausbildung möglich

ein modernes und nachhaltiges Unternehmen 

 

Wir sprechen eine deutschlandweite Übernahmegarantie aus, wenn wir mit deiner Leistung zufrieden sind!

Leidenschaft verbindet – zeig uns deine und bewirb dich!
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Erste Einblicke in die EUROPART-Welt bekommst du hier (du darfst uns auch gerne folgen):

Instagram: europart_ausbildung oder auch auf

TikTok: europart_group

Du bist ein Organisationstalent und strukturiert

Du arbeitest gerne im Team und bist kontaktfreudig

Du hast mindestens die Mittlere Reife

Für dich gehört ein freundliches Auftreten einfach dazu

Du hast Lust dich von der EUROPART Leidenschaft mitreißen zu lassen, denn…

 

Erkennst du dich wieder?
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https://europart-karriere.dvinci-hr.com/de

