
 
• der Kon takt mit ande ren Men schen berei tet Dir Freude
• Du trittst freund lich auf und Du arbei test zuver läs sig
• Du zeigst eine hohe Lern be reit schaft und bist neu gie rig
• Du hast Spaß an der Arbeit mit dem PC und hast keine  
  Scheu ans Tele fon zu gehen
• Du legst Wert auf ein gepfleg tes Erschei nungs bild
• min des tens einen guten Real schul ab schlus
• gute Kennt nisse in Deutsch und Mathe ma tik

DEIN PROFIL:
 
• Teil eines freundlichen und hilfsbereiten Teams zu sein
• spannende Einblicke in den Kundenservice
• Erler nen von Kennt nis sen in der Büro or ga ni sa tion 
• kauf män ni sche Tätig kei ten am PC
• attrak tive Arbeits zei ten
• sehr gute Über nah me chan cen mit Auf stiegs- 
  und Wei ter bil dungs mög lich kei ten
• Zuschuss zur betrieb li chen Alters vor sorge
• Ver mö gens wirk same Leis tun gen ab dem 2. Lehr jahr
• ein Café direkt im Möbel haus
• ein begeh rens wer ter Arbeits platz in einem erfolg rei chen  
  Fami li en un ter neh men

DAS ERWARTET DICH:

WIR FREUEN UNS AUF
DEINE BEWERBUNG!

Möchtest Du Teil einer Unternehmensgruppe werden, die  
mit derzeit 9 Standorten eines der führenden mittelstän- 
dischen Möbelhandelsunternehmen in Deutschland ist? 

Dann sende bitte Deine vollständigen und aussage- 
kräftigen Bewerbungsunterlagen ausschließlich  
per E-Mail (max. 4 MB) an bewerber@flamme.de.

INTERESSIERT?

AUSBILDUNGSPLATZ?
DU SUCHST NACH EINEM

Berlin  ∙  Bremen  ∙  Erkrath  ∙  Frankfurt  ∙  Fürth  ∙  Köln  ∙  München  ∙  Hannover  ∙  Wuppertal

Friedrich A. Flamme GmbH & Co. KG
Frau Bonnie Flamme 
Ostertorsteinweg 84/85  |  28203 Bremen
bewerber@flamme.de  |  www.flamme.de

Wir sind mit derzeit 9 Standorten  
eines der führenden mittelstän- 
dischen Möbelhandelsunternehmen  
in Deutschland.

Ausführliche Informationen zu unseren  
Standorten findest Du auch auf unserer 
HOMEPAGE!

(Wir bitten um Verständnis, dass unvollständige sowie postalisch zugestellte Bewerbungs-
mappen nicht gewünscht sind und aus organisatorischen Gründen nicht berücksichtigt 
oder zurückgesendet werden.)

für den Standort Berlin und Frankfurt.

Zur Verstärkung unserer Mannschaft suchen wir

Auszubildende Kauffrau/mann 
für Büromanagement

WIR SUCHEN FÜR

BERLIN UND FRANKFURT:
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