
WERDE TEIL 
UNSERES TEAMS!
Auszubildende/r (m/w/d) 
als Kauffrau/-mann für 
Büromanagement

Zum Ausbildungsstart 2023 suchen wir eine/n Auszubildende/n (m/w/d) als Kauffrau/-mann für 
Büromanagement an unserem Sitz in Essen-Rüttenscheid

Was Dich erwartet:

Wir sind ein etabliertes, kreatives und leidenschaftliches Landschaftsarchitekturbüro aus dem Herzen des Ruhrgebiets. 
Unser Arbeitsspektrum umfasst die Planung von Parkanlagen, Stadträumen, Wohnumfeldern und vielem mehr. 

Während deiner Ausbildung umfasst dein Aufgabenspektrum die selbstständige Bearbeitung vielfältiger kaufmännischer 
und organisatorischer Abläufe in unterschiedlichen Bereichen. Hierbei erfährst Du eine individuelle Betreuung. Du erhältst 
umfassende Kenntnisse im Bereich der Assistenz und Sekretariat, der allgemeinen Sachbearbeitung, Bürowirtschaft, 
Buchhaltung sowie im Personal- und Rechnungswesen. Auf gute Teamarbeit und einen freundlichen Umgang in unserem 
Team und mit unseren Auftraggebenden legen wir Wert, da dies die Voraussetzung für unser tägliches Geschäft ist.

In unserem Team ist jede/r willkommen, unabhängig von Nationalität, Herkunft oder Geschlecht. Wir sehen diese Vielfalt 
als Chance für jede/n persönlich, für unser Büro und unsere Projekte. Gemeinsame Werte wie Empathie, Wertschätzung 
und Hilfsbereitschaft sind für uns genauso, wie eine offene und vertrauliche Kommunikation, grundlegender Bestandteil der 
täglichen Arbeit. 

Unsere tägliche Arbeit im Büro wird durch gemeinsame Mittagspausen und Kicker-Partien sowie regelmäßige Teamevents, 
Ausflüge, Feste und Weiterbildungsveranstaltungen ergänzt.

Sei dabei und lass uns gemeinsam die Welt von morgen gestalten. Wir freuen uns auf Dich!



Was Dich auszeichnet:

Du verfügst über eine Fachhochschulreife, das Abitur oder über einen guten Abschluss der Mittleren Reife. Du besitzt ein 
offenes, freundliches Wesen und bist bereit selbstständig zu arbeiten und Verantwortung zu übernehmen. Du hast ein 
sicheres sowie verbindliches Auftreten und Freude am Umgang mit Menschen unterschiedlicher Kulturen. Auf wechselnde 
Anforderungen und Änderungen kannst Du dich rasch und flexibel einstellen. Du bist gut organisiert, engagiert und 
arbeitest genau und zuverlässig. Du überzeugst durch ein freundliches und kommunikationsstarkes Auftreten und verfügst 
über erste Kenntnisse in MS-Office. Abgerundet wird Dein Profil durch sehr gute Deutschkenntnisse.

Was wir Dir bieten:

Du erhältst eine praxisorientierte und qualifizierte Ausbildung und verschaffst Dir im Rahmen einer individuellen 
Ausbildungsbetreuung einen umfassenden Überblick über alle Aspekte in den verschiedenen Bereichen des Berufsbildes und 
unseres Büros. Durch den Einsatz in der Praxis eignest Du Dir ein breites Know-how sowie vielseitige Fachkenntnisse an. Wir 
haben flache Hierarchien, einen modernen und klimatisierten Arbeitsplatz mit optimaler technischer Ausstattung im Herzen 
des Ruhrgebiets, in Essen-Rüttenscheid. Wir bieten Dir ebenfalls Fahrtkostenbeteiligung, abwechslungsreiche Firmen- und 
Teamevents, frisches Obst, guten Kaffee und Getränke und einen Kicker-Tisch der auf Dich und Deine Fähigkeiten wartet 
sowie weitere Vorteile und attraktive Vergünstigungen.

Du willst mehr über uns und unsere Projekte erfahren? Dann besuch uns unter www.foerder-landschaftsarchitekten.de. 

Schwerbehinderte Bewerber*innen werden bei gleicher Eignung besonders berücksichtigt.

Wir freuen uns sehr über deine Bewerbung, mit der Angabe eines möglichen Eintrittsdatums und deinen 
Gehaltsvorstellungen per Mail an Katharina Benisch (jobs@foerder-landschaftsarchitekten.de).  

Förder Landschaftsarchitekten 
Folkwangstraße 1
45128 Essen


