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Wir sind ein privates Bildungsunternehmen und seit 

vielen Jahren erfolgreich in der Erwachsenenbildung zu 

Hause. Für unser Team suchen wir kompetente 

Verstärkung und bieten Ihnen eine Ausbildung als  

Betriebsdienstleister*in 
Ihre Lehre mit Perspektive 

 Ihr Aufgabenbereich 

Die Lehre für Betriebsdienstleistungskaufleute dauert 

drei Jahre. Betriebsdienstleister*innen übernehmen viele 

verschiedene Aufgaben im administrativen und 

organisatorischen Bereich. Sie sorgen für reibungsfreie 

Abläufe und arbeiten als Teamplayer*in mit 

verschiedenen Abteilungen eng zusammen. Als 

Allroundtalent checken Sie Lagerbestände, ermitteln 

den Warenbedarf und übernehmen Bestellungen, deren 

Lieferung Sie dann kontrollieren. Sie unterstützen bei 

der Gestaltung und Dekoration unserer Seminarzentren 

und organisieren bei Bedarf erforderliche Reparaturen. 

Sie erstellen Angebote, beantworten Anfragen und 

unterstützen in der Schnittstellenarbeit zwischen 

Organisation und Training. 

 Ihr Profil 

Sie sollten Freude daran haben Arbeitsabläufe zu 

organisieren und zu strukturieren. Sie verfügen über ein 

gutes technisches und betriebswirtschaftliches 

Verständnis und arbeiten gerne genau und sorgfältig. 

Sie mögen sowohl administrative Herausforderungen, 

als auch die Arbeit mit Menschen. 
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Sie sind offen, freundlich und kontaktfreudig. Ihnen ist 

es wichtig, dass sich Kund*innen und Mitarbeiter*innen 

wohlfühlen und sich gut unterstützt fühlen. Es soll alles 

rund laufen – dafür setzen Sie sich mit vollem 

Engagement und absoluter Verlässlichkeit ein! 

 Unser Angebot 

Wir bieten Ihnen einen interessanten und vielseitigen 

Ausbildungsbereich mit viel Abwechslung, flexiblen 

Arbeitszeiten in angenehmer Atmosphäre und mit 

einem kompetenten und wertschätzenden Team. Wir 

verstehen uns als moderne und lernende Organisation 

mit flachen Hierarchien aber klaren Prozessen. Lernen ist 

nicht nur ein wichtiges Thema in unseren Seminar- und 

Beratungsangeboten, sondern auch in unserem Team 

mit vielen Weiterbildungsmöglichkeiten wie zum 

Beispiel Lehre mit Matura während der Arbeitszeit. 

Ihre Anstellung umfasst 38 Stunden pro Woche. Gemäß 

BABE Kollektivvertrag erhalten Sie als Lehrling im Sinne 

des Berufsausbildungsgesetzes im 1. Ausbildungsjahr 

ein monatliches Brutto Einkommen in der Höhe von EUR 

688,89. 

Wir freuen uns darauf Sie kennenzulernen!  

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung inklusive Ausbildungs- 

und Erfahrungsnachweisen an bewerbung@comino.at. 
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