Was unser Team erschafft, hat Bestand.
Die Görgens Immobilien GmbH, mit ihrer Tochter der Conductor Bau GmbH, hat eine ganz besondere Mission: Menschen ein Zuhause
schaffen! Als Dienstleistungsunternehmen und Bauträger in der Wohnungsbaubranche sind wir spezialisiert auf Grundstücksakquise,
Projektabwicklung, Marketing und Vertrieb. Wir sind ein kleines aber feines Team, mit Geschäftsführern die auf dem Boden geblieben
sind und immer ein offenes Ohr für ihre Mitarbeiter haben. Unsere Entscheidungswege sind kurz und unsere Hierarchien flach – ideale
Bedingungen also, um hier anzufangen!
Du stehst kurz vor deinem Schulabschluss oder hast ihn bereits in der Tasche? Jetzt suchst nach einem interessanten und vielseitigen
Berufsfeld? Dann komm zu uns ins Team und gestalte deine und unsere Zukunft mit einer:

Ausbildung zum Kaufmann/ -frau für Büromanagement
(m/w/d)
Ausbildungsbeginn: 01.09.2021, Ludwigsburg

DIESE AUFGABEN ERWARTEN DICH
• Während deiner dreijährigen Ausbildung bist du abwechselnd in der Berufsschule in Ludwigsburg und bei uns vor Ort: Hier hast du
vom ersten Tag an erfahrene Kollegen an deiner Seite, die dich Stück für Stück mit der Immobilienwirtschaft vertraut machen.
• Du lernst die kaufmännisch-verwaltenden und organisatorischen Prozesse und Tätigkeiten kennen und bist von Anfang an in das
Tagesgeschäft eingebunden.
• Du unterstützt uns auch tatkräftig in der Buchhaltung und beim Zahlungsverkehr.
• Du übernimmst Aufgaben in den Bereichen des Rechnungswesens wie Rechnungskontrolle, Kontierungsfälle buchen, Kostenrechnungen.
• Auch wirst du interne Prozesse unterstützen, indem du Termine managest und auch den Postein- und ausgang kontrollierst und
bearbeitest.
• Ein weiterer Teil ist die Erstellung von Statistiken und Dateien für Präsentationen oder interne Dokumentationen.
DAS BRINGST DU MIT
• Du hast eine sehr gute abgeschlossene mittlere Reife oder ein gutes Abitur
• Du suchst abwechslungsreiche Aufgaben und interessierst dich für wirtschaftliche,
rechtliche und bautechnische Zusammenhänge
• Du bringst gute Noten in den Fächern Deutsch und Mathematik mit und die Arbeit mit
Daten und Zahlen macht dir Spaß
• Dein gutes Text- und Leseverständnis zeichnet dich aus
• Du besitzt bereits erste Erfahrung mit den gängigen MS Office Anwendungen
• Du besitzt einen Führerschein der Klasse B
• Du arbeitest gerne sorgfältig und eigenständig
FREU DICH AUF
• Eine vielseitige Ausbildung
• Verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Aufgaben
• Ein hilfsbereites Team, das immer für dich da ist
• Ein modern ausgestattetes Büro in zentraler Lage
• Kostenlosen Kaffee und Getränke zur Stärkung

Mit Leidenschaft und Eigenverantwortung die Zukunft gestalten.
Deshalb bin ich gerne hier!

Joshua Dörig
Auszubildender zum
Immobilienassistenten
bei der Görgens Immobilien

Bereit für deinen Start ins Berufsleben?
Dann mach‘ den ersten Schritt bei uns! Schicke uns deine Bewerbungsunterlagen einfach per E-Mail an t.barth@conductor-bau.de
oder per Post an: GÖRGENS Immobilien GmbH, z. Hd. Herrn Tim Barth, Solitudestraße 1/1, 71638 Ludwigsburg
Falls du vorab Fragen hast, beantwortet sie dir unser Ausbilder Tim Barth sehr gerne telefonisch unter der Nummer 07141 68933-16
Wir freuen uns, dich kennenzulernen!

GÖRGENS Immobilien GmbH
Solitudestraße 1/1, 71638 Ludwigsburg
Lernen Sie uns kennen: www.goergens-immobilien.de

