
Dietrich’s unterstützt den Holzbau dabei, Ideen und Anforderungen in konkrete Konstruktionen zu verwandeln. Wir bieten international mit 
technologisch klugen Produkten und hoch qualifiziertem Service die wirtschaftlich beste Lösung. Unsere Leistung ist maßgeschneidert und 
individuell auf die wechselnden Bedürfnisse und Größen der unterschiedlichen Unternehmen in Industrie und Handwerk ausgerichtet. Unsere 
Mitarbeiter sind Experten, ihr Bestreben ist der Erfolg unserer Kunden.  

Als Unternehmen denken wir modern, wachsen dynamisch und bilden unsere Mitarbeiter selbst aus! Dazu brauchen wir Dich ab dem 1. September 
2018 in unserem Team als  

Kaufmann / Kauffrau für Büromanagement (in Ausbildung) 

Du hast 
• abgeschlossene Schulausbildung
• Kunden- und Dienstleistungsorientierung
• freundliches Auftreten und gute kommunikative Fähigkeiten
• Teamfähigkeit
• gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Du arbeitest und lernst in diesen Bereichen 
• Organisation von Geschäfts- und Büroprozessen
• Rechnungs- und Bestellwesen
• Organisationsaufgaben
• Auftragsbearbeitung, Materialbeschaffung
• allgemeine Sekretariats- und Büroarbeiten
• Unterstützung Finanzbuchhaltung
• Unterstützung Marketing
• Unterstützung Vertrieb national und international

Du bekommst 
• einen interessanten und abwechslungsreichen Ausbildungsplatz 
• einen Arbeitsplatz in einem erfolgreichen, auf Wachstum ausgerichteten, mittelständischen Unternehmen
• die Übernahme von Eigenverantwortung mit kaufmännischen und technischen Herausforderungen
• diese Wahlqualifikationen:  Auftragssteuerung und -koordination, kaufmännische Steuerung und Kontrolle 

Marketing und Vertrieb, Assistenz und Sekretariat, kaufmännische Abläufe in kleinen und mittleren Unternehmen
• sehr gute Arbeitsbedingungen mit übertariflicher Vergütung
• persönliche Entwicklungsmöglichkeiten in einem international agierenden Unternehmen
• das Angebot einer Übernahme nach der Ausbildung und Mitarbeit im Bereich Customer Care 

Wenn Du bis hierher gelesen hast, konnten wir Dich schon mal neugierig machen. Schön, darüber freuen wir uns. Wir suchen 
hochmotivierte Mitarbeiter und freuen uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung. Am besten bequem in digitaler Form per E-
Mail. Du teilst unsere Leidenschaft für den Holzbau und wir freuen uns darauf, Dich bald kennen zu lernen. Denn: Holzbau ist 
unser Programm! 

Kontakt: 
Dietrich‘s Datenverarbeitungsgesellschaft für Handel und Produktion AG 
Hauptstraße 37 | 85579 Neubiberg | 089 6144 210 
Sabine Grundmann | s.grundmann@dietrichs.com  




