WIR BRAUCHEN UNTERSTÜTZUNG IN UNSERER
UNICORN-GANG!! (m/w/d)
(Das d steht für alle Einhörner, die sich weder mit m noch mit w identifizieren können.)
Ausbildung zum Kaufmann/zur Kauffrau für Büromanagement, Standort München
Du bist gleichzeitig Einhorn, Superheld oder leidenschaftlicher Flamingo-Fan und hast Sinn für Humor?
Dann hör auf keinen Fall auf zu lesen!
Siehst du dich als pflichtbewusster Teamplayer, der sich im kreativ-chaotischen Umfeld wohl fühlt?
Hast du Bock, die Welt des eCommerce zu entdecken? Dann schlüpfe jetzt in dein Ninja-BewerbungsOutfit und überzeuge uns von deinen Fähigkeiten!
ÜBER UNS
Seit über 10 Jahren versorgen wir Europa mit den krassesten Designs auf T-Shirts und vielen weiteren
Artikeln wie Tassen, Taschen, Kochschürzen und Mousepads. Unsere Produkte eignen sich
hervorragend als individuell-kreative Geschenke für (fast) alle Anlässe. Und genauso bunt wie unsere
Designs und Artikel ist auch unsere (Arbeits-)Einstellung ;).

DAS MACHST DU BEI UNS

DAS KANNST DU SCHON

 Du lernst bei uns das Büromanagement
von A wie Auftragssteuerung bis Z wie
Zahlenprüfen kennen
 Wir bringen dir bei, wie du trotz kreativchaotischem Umfeld die Ruhe bewahrst,
alles im Griff hast und nicht in Panik
ausbrichst
 Du wählst dir zwei Qualifikationen aus, die
du bei uns vertiefen möchtest:
Auftragssteuerung und –koordination *
Kaufmännische Steuerung und Kontrolle *
Kaufmännische Abläufe in kleinen und
mittleren Unternehmen * Einkauf und
Logistik * Marketing und Vertrieb *
Personalwirtschaft * Assistenz und
Sekretariat * Öffentlichkeitsarbeit und
Veranstaltungsmanagement

 Du kannst die mittlere Reife oder das
Abitur vorweisen
 Fließende Deutschkenntnisse in Wort
und Schrift sollten für dich keine
Herausforderung darstellen
 Englisch wäre auch noch ganz praktisch
 Webaffinität liegt dir im Blut und
PC/Notebook beherrscht du im Schlaf
 Der Umgang mit dem MS-Office-Paket ist
dir ebenfalls vertraut
 Mit einer „Ja, ich schaffe das“Grundeinstellung kommst du bei uns sehr
weit
 Du hast Lust, auch eigene Ideen
einzubringen, und den Spielraum, den wir
bieten, auszunutzen

DAS BIETEN WIR DIR
 Bei uns wird dir bestimmt nie langweilig
 Die Hierarchien sind sehr flach und du darfst nicht nur, sondern sollst auch Impulse und Ideen
einbringen und weiterentwickeln
 Das Arbeitsklima ist entspannt und für eine Kicker-Runde oder einen kurzen Spaziergang im
Innenhof ist immer Zeit
 Es gibt T-Shirts, Obst, Schokolade und vieles mehr für alle
WORAUF WARTEST DU NOCH?
Bewirb dich jetzt beim coolsten Unternehmen in München mit deinem Lebenslauf und Zeugnissen
und der Info, wann du starten kannst. Andrea Kobrow freut sich auf deine Bewerbung per Eulenpost,
Brieftaube oder Mail an jobs@shirtinator.com. Du hast Fragen? Dann ruf Andrea an: 089 18931913.
WIR FREUEN UNS AUF DICH!

WWW.SHIRTINATOR.COM

