
Die Industrie- und Handelskammer 

... handelt

als kundenorientierter Dienstleister für die Wirtschaft 
als kritischer Partner der Politik   
als unabhängiger Anwalt des Marktes

... erledigt

hoheitliche Aufgaben unbürokratisch und kosten-
günstig

... engagiert

sich für mehr Eigenverantwortung und weniger Staat

... macht

sich stark für den Erfolg der Unternehmen in den  
Kreisen Siegen-Wittgenstein und Olpe

Siegen
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Lust auf eine Ausbildung mit Perspektive?
www.ihk-siegen.de/karriere

Kaufmann (m/w/d) für Büromanagement

Das erwarten wir von dir: 

-  einen Realschulabschluss oder 
   guten Hauptschulabschluss nach 10 B
- gute Kenntnisse in Deutsch, Englisch und 
   kaufmännischem Rechnen
- Interesse an wirtschaftlichen Zusammenhängen
- Freude am Umgang mit Menschen
- Selbstständige Arbeitsweise, Flexibilität,   
   Kreativität und Teamfähigkeit

Das erwartet dich bei uns: 

- eine quali� zierte Ausbildung
- persönliche Weiterentwicklung
- abwechslungsreiche Aufgaben
- modern ausgestattete Arbeitsplätze
- tari� iche Ausbildungsvergütung
- Weiterbildung mit Perspektive 
- verschiedene Gesundheitsleistungen 
und vieles mehr...

Das sind wir:

Die IHK Siegen versteht sich als Dienstleister für die hei-
mische Wirtschaft und bietet ihren Mitgliedsunterneh-
men und deren Azubis verschiedene Dienstleistungen 
an. Desweiteren hat sie zur Aufgabe, die Wirtschaft zu 
fördern, das Gesamtinteresse gegenüber verschiedenen  
Gruppen zu vertreten und in unterschiedlichen Angele-
genheiten zu beraten.

Das sind deine Aufgaben:

- Organisation von bürowirtschaftlichen Abläufen 
- Sekretariats- und Assistenzaufgaben
- Vorbereiten, Durchführen und Nachbereiten von 
   Besprechungen und Veranstaltungen 
- Projekt- und Auftragsbezogene Tätigkeiten 

zum Ausbildungsbeginn August 2022 gesucht 


