
AUSZUBILDENDE ZUR 
KAUFFRAU/MANN 
BÜROMANAGEMENT (w/m/d)

Wir finden: Arbeit darf nicht nur, sondern soll Spaß machen. Deshalb bieten wir 
unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern viele gute Gründe, bei uns im Team 
mitzuarbeiten. Denn zufriedene Mitarbeiter sind das beste Fundament für Spaß im Job 
und Erfolg – den persönlichen Erfolg jedes Einzelnen und den des ganzen 
Unternehmens.

Wer wir sind:
Seit mehr als 80 Jahren steht der Name Hussmann für moderne  Elektrotechnik. 
Maßgeschneiderte Konzepte. Solide Ausführung. Zuverlässiger Kundenservice. 
Dieser Anspruch leitet uns im täglichen Einsatz. Jeden Morgen beginnt ein Team 
von rund 90 Menschen mit den Aufgaben des Tages: Spezialisten für Elektrotechnik, 
Projektplaner, Organisationstalente für hieb- und stichfeste Abläufe, Kaufleute für 
punktgenaue Kalkulationen. 
Das Vertrauen in unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist eine wesentliche 
Grundlage für unsere Leistungs- stärke und unseren guten Ruf. Wir sind überzeugt von 
Qualität. Wir sind überzeugt von einem guten, fairen Miteinander.

Wir suchen Sie als 

Ihre Perspektiven:
Freuen Sie sich auf eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem modernen, 
zukunftssicheren Unternehmen. Eine gute Arbeitsatmosphäre, moderne Arbeitsplätze 
machen das Arbeiten bei uns im Team angenehm. 
Die wichtigsten Fakten rund um die Ausbildung zur Bürokauffrau/mann (m/w/d) 
finden Sie hier: https://www.ausbildung.de/berufe/kauffrau-fuer-bueromanagement/
oder sprechen Sie uns an. Wir beantworten Ihre Fragen gerne. Die Möglichkeit den 
zukünftigen Ausbildungsplatz kennen zu lernen ist übrigens auch ein Praktikum. Auch 
das bieten wir natürlich gerne an. 

IHR PROFIL
Sie haben die Schule mit mindestens einem qualifizierenden/erweiterten Hauptschul-
abschluss abgeschlossen und möchten die Weichen für eine gute und erfolgreiche 
berufliche und persönliche Entwicklung stellen. Dabei unterstützen wir Sie engagiert. 
Sie sind bereit, Verantwortung zu übernehmen, sind pflichtbewusst und zuverlässig. 
Wichtig ist auch ein gepflegtes Erscheinungsbild.

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte 
per E-Mail an: jobs@hussmann-elektrotechnik.de 
oder per Post an die rechts stehende Adresse
oder bewerben Sie sich bequem online über unsere Internetseite: 
www.hussmann-elektrotechnik.de/Karriere/Onlinebewerbung 

Hans Hussmann GmbH
Siemensstraße 2
47533 Kleve

0 28 21 – 77 53 - 0
jobs@hussmann-elektrotechnik.de
www.hussmann-elektrotechnik.de
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