Wer wir sind:
Die TriCon Container-Terminal Nürnberg GmbH ist Ihre zentrale Schnittstelle zwischen Wasser, Straße und Schiene.
Wir betreiben und vermarkten die trimodale Umschlaganlage für den Kombinierten Verkehr (KV) im bayernhafen
Nürnberg.
Egal ob Container, Wechselbrücken oder kranbare Sattelauflieger. Wir packen es an und schlagen um. Denn Container
sind die Alleskönner der Logistik: Was auch immer verpackbar ist, geht im Container auf die Reise. Per Schiff, per Bahn,
per LKW – und das von Adelaide nach Albuquerque oder von Beijing nach Barcelona.
Damit wir diese stetig wachsende Herausforderung auch in Zukunft stemmen können, suchen wir zur Unterstützung
unseres Operationsteams

Dich als Auszubildende/n (m/w/d) zur/m Kauffrau/mann für Büromanagement
Bist Du
 teamfähig?
 zuverlässig?

Hast Du
 Organisationstalent?
 räumliches Vorstellungsvermögen?
 ein gutes Zahlengedächtnis?
 einen Realschulabschluss oder
eine vergleichbare Qualifikation?
 eine selbstverständliche Bereitschaft
zur Schichtarbeit?

 körperlich fit?
 sicher im Umgang mit dem PC bzw. den gängigen
Office-Programmen (MS-Excel, Word, usw.)?

 Koordinationsfähigkeit?
 die Fähigkeit logisch zu denken?
 Interesse an wirtschaftlichen Vorgängen?
 gerne Kontakt mit Menschen und legst Wert auf
Kommunikation?
 Englisch und weitere Fremdsprachenkenntnisse?

Du lernst bei uns
 Logistische Prozesse
 Allgemeine Büro- und Verwaltungstätigkeiten
 Bearbeiten von Kundenanliegen
sowie die Unterstützung deiner Kollegen
rund um den Containertransport
 Erstellung von Begleitpapieren inkl. Zoll Auftragsannahme und Abfertigung
und Gefahrgutbegleitdokumenten für den
von ein- und ausgehenden LKW
Zugversand
 Abfertigung und Disposition der ein- und ausgehenden Züge des kombinierten Verkehrs
Schulische Ausbildungsinhalte
Die Ausbildung an der Berufsschule ist nur ein Teil deiner Ausbildung zur/m Kauffrau/mann für Büromanagement. In
der Regel hast du an ein oder zwei Tagen pro Woche Berufsschulunterricht. Hier lernst du neben allgemeinbildenden
Fächern wie Deutsch, Sozialwissenschaften, Mathematik, Englisch und Wirtschaft auch berufsspezifische Inhalte wie
Personalwirtschaft, Projektplanung, Kundenakquise und den Umgang mit wichtigen EDV-Programmen wie Word, Excel
und PowerPoint. Dank der breit gefächerten Inhalte in der Berufsschule, kannst du schon während deiner Ausbildung
wichtige Aufgaben in deinem Beruf übernehmen.
Betriebliche Ausbildungsinhalte
Bei uns als Ausbildungsbetrieb steht die Integration in das Unternehmen an erster Stelle. Das bedeutet, dass du die
Abläufe und Organisation schon im ersten Ausbildungsjahr kennenlernst und in die für dich relevanten Gebiete
eingearbeitet wirst, sodass du schon bald eigenständig arbeiten kannst. Du lernst, wie du die verschiedenen
Kommunikations- und Textverarbeitungssysteme anwendest, wie man archiviert, Projekte plant, Dokumente erstellt,
Kundendaten auswertet und vieles mehr.
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann bewirb dich jetzt online unter

www.grossesbewegen.de

