Wir sind die Print Royal GmbH, ein produzierendes E-Commerce Unternehmen mit einer eigenen, seit 25
Jahren erfolgreich am Markt etablierten Druckerei aus Oranienburg. Unsere innovativ veredelten Produkte
vertreiben wir europaweit über verschiedene Onlineplattformen als Einzelpersonalisierung oder in
Großauflagen. Ein buntes und motiviertes Team steht hinter unserem Erfolg. Unser wachsendes
Unternehmen sorgt für die kompetente Betreuung der Kunden von der Bestellung bis hin zur
Designentwicklung, der Fertigung und dem Versand.
Du möchtest gern Teil dieses Teams und unserer Erfolgsgeschichte werden?

Wir suchen zum 01.08.2021 einen

Auszubildenden Kaufmann für Büromanagement

(m/w/d)

Du als Azubi solltest aufgeschlossen und zielstrebig durchs Arbeitsleben spazieren. Du liebst den Umgang mit
Menschen und kommunizierst gerne mit ihnen. Deine Begeisterungsfähigkeit und Lernbereitschaft überzeugt
uns von der ersten Minute. Organisieren ist deine Leidenschaft.
Du als Mensch arbeitest gerne im Team, bist offen und ehrlich in der Kommunikation. Du hast eine schnelle
Auffassungsgabe und denkst stets lösungsorientiert. Stolpersteine siehst du als Challenge und du bist bereit
mit uns die Extrameile zu gehen.
Du bist genau richtig bei uns wenn du einen guten Realschulabschluss oder (Fach-) Hochschulreife hast.
Logisches Denken fällt Dir leicht und du behältst dabei stets den Kundenfokus im Blick. Deine Arbeitsweise ist
eigenständig und strukturiert. Grundkenntnisse in MS-Office (Outlook, Word, Excel & PowerPoint) sind ein
absolutes PLUS.
Du lernst bei uns
• Kundenservice von A – Z via Telefon und E-Mail
•

Arbeiten mit einem CRM- und Warenwirtschaftssystem

•

Reklamationsbearbeitung

•

Auftragsbearbeitung von der Erstellung bis zur Abwicklung

•

Büroorganisation

•

Vorbereitende Buchhaltung

Wir bieten Dir einen kreativen Ausbildungsplatz in einem großartigen Team bei einem stark wachsenden
Unternehmen. Flexible Arbeitszeiten und den Freiraum, deinen eigenen Verantwortungsbereich
mitzugestalten, sind bei uns Programm. Bei uns findest du flache Hierarchien und Verständigung auf
Augenhöhe
Interesse geweckt? Wir freuen uns auf deine Bewerbung per E-Mail an personal@printroyal.de.

Print Royal GmbH
Am Alten Bahnhof 11
16515 Oranienburg

+ 49 3301 853600

www.deinphone.de
www.tassendruck.de
www.printroyal.de

