
Für unsere Zentrale in Köln suchen wir

Auszubildende für den Beruf Kaufmann/ -frau für Büromanegement (m/w/d)
zum 01. September 2019.

Mit der abcbank GmbH als Mitglied der Werhahn-Gruppe hast Du einen zuverlässigen Partner an Deiner Seite. Vertrauen, Miteinander, Offenheit und Leidenschaft prägen unsere tägliche Arbeit -

das spüren auch unsere Kunden. Wir arbeiten eng im Verbund mit unserer Schwestergesellschaft, der abcfinance GmbH, einer der führenden Leasing- und Factoring-Anbieter Deutschlands.

Für mehr Infos klicke: https://www.youtube.com/watch?v=Tiulz5pVtWg.

abcbank GmbH, weil...

... Du bei uns nicht nur eine Bank, sondern auch eine Leasing- und Factoring-Gesellschaft

intensiv kennenlernst.

... Du Dich in den verschiedensten Bereichen wie Marketing, Personal, Kreditmanagement,

Factoring, der Rechstabteilung oder dem Vertrieb ausprobieren kannst.

... wir Dich als Kollegen ernst nehmen - d. h. echte Aufgaben und Kundenkontakt von

Anfang an.

... Dich unsere Ausbildungsleitung gemeinsam mit engagierten Ausbilder/ -innen dabei

unterstützen, Deine Karriere voranzutreiben.

... Du bei uns direkt in der Kölner City am Friesenplatz arbeitest.

Wir suchen DICH, weil Du...

... eine gute Hoch- oder Fachhochschulreife hast und gute Noten in Deutsch und Mathematik

vorweisen kannst.

... keine Angst vor dem Telefonhörer hast.

... ein Auge dafür hast, wie Du Deine Kollegen und Kunden am besten unterstützen kannst.

... weißt, was Du willst und Dich immer anstrengst, um Deine Ziele zu erreichen.

... Dich gern aktiv ins Team einbringst.

... einfach Spaß daran hast, Neues zu entdecken und zu lernen.

Wir bilden aus, um zu übernehmen.

Möchtest auch Du zu unserem Team gehören und zeigen, was in Dir steckt?

Dann sende uns per Mail Deine Bewerbung inklusive Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen zu. 

Begeistere uns!

https://www.abcbank.de/
https://www.youtube.com/watch?v=Tiulz5pVtWg


www.abcbank.de

abcbank GmbH

Kamekestraße 2-8

50672 Köln

Kristin Kirschbaum

karriere@abcfinance.de

Tel. 0221/579089-668
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