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AUSBILDUNG KAUFFRAU FÜR BÜROMANAGEMENT (m/w/d)   

IHK-Ausbildung, Dauer: 3 Jahre, Start: 01.09.2022 

Wir - die trend factory - haben den ganzheitlichen Blick auf das Eventgeschäft und setzen neue 
Standards innerhalb der Branche. Loyalität, Sympathie und querdenken zeichnen uns aus. Unsere 
Homebase - das Kraftwerk Rottweil - ein Ort des kreativen Schaffens und einer der spektakulärsten 
Veranstaltungsorte Deutschlands. 
 
Dich erwarten spannende Kunden und Projekte aus verschiedensten Branchen und einzigartige 
Events. Bei uns triffst Du Menschen, die begeistert die Welt von morgen gestalten – Lust dabei zu 
sein? 

 
Das sind Deine Aufgaben 
 
• Die Theorie lernst Du an der Berufsschule, die Praxis bei uns.  
• Du wirkst bei der Realisierung der vielfältigen Aufgaben in den Bereichen Organisation, 

Finanzen, Personal, Einkauf, Marketing und Ticketing in unserer Eventagentur entscheidend 
mit.  

• Du bekommst die Fähigkeit, mit den verschiedenen Kommunikations- und Buchungs-
systemen umzugehen, organisiert und überwachst bürowirtschaftliche sowie projekt- und 
auftragsbezogene Prozesse. Außerdem erlernst du den Umgang mit Kunden am Telefon sowie 
vor Ort bei Events. 

• Mit deiner Wahlqualifikation im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungsmanagement 
spezialisierst du dich im zweiten Ausbildungsjahr. 

• Schon von Anfang an in deiner Ausbildung wird deine Kompetenz gefragt sein. 
 
 

Das bringst Du mit 

• Mit deinen organisatorischen Fähigkeiten hast du alles im Blick: Wann müssen Rechnungen 
erstellt werden, wann stehen Termine an, wann müssen Zahlungen veranlasst werden, 
welches Büromaterial wird wann benötigt. 

• Du bist die Ansprechperson für Chefs, Kollegen, Kunden und Lieferanten, weswegen du 
kommunikativ und aufgeschlossen sein solltest. 

• Du kannst mit Zahlen gut umgehen und setzt mit deiner sorgfältigen Arbeitsweise das Komma 
an die richtige Stelle, so dass keine fälschlich überwiesenen Millionensummen getätigt 
werden.  

• Du gehst souverän mit dem PC und den MS-Office-Programmen um.  
• Du beherrschst die deutsche Sprache in Wort und Schrift.  
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• Darüber hinaus hast du einen überdurchschnittlichen Schulabschluss, vorzugsweise Abitur 
und kannst dich auf Englisch mündlich und schriftlich verständigen.  

• Organisationstalent, ein wacher Verstand, hohe Hilfsbereitschaft, starke Eigenmotivation und 
eine stets positive Arbeitshaltung zeichnet deine Persönlichkeit aus. 

 
Interesse? 
 
Du fühlst dich angesprochen? 
 
Dann sende uns deine aussagekräftige Bewerbung mit tabellarischem Lebenslauf und relevanten 
Zeugnissen nur per mail an: 
 
Deine Ansprechpartnerin: 
Marion Madeja: bewerbungen@trendfactory.com 
 
Wir sind gespannt und freuen uns auf deine Bewerbung.  
Mehr über uns auf  www.trendfactory.com 
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