Wir suchen zum 01. August 2022 einen engagierten Auszubildenden zur/zum Kauffrau/mann für Büromanagement (m/w/d)
Die EKM Entsorgungsdienste Kreis Mittelsachsen GmbH verwaltet als Beauftragte des
Landkreises Mittelsachsen die öffentliche Abfallentsorgung. Dabei ist sie für die Ausführung der
öffentlich-rechtlichen Abfallsammlung und -entsorgung, der Deponiebetreuung, der
Gebührenverwaltung und vielem mehr zuständig.
Wie sieht dein Arbeitsalltag aus?
-

Du lernst sämtliche Abteilungen innerhalb der EKM kennen und unterstützt dein Team
im Tagesgeschäft
Du stehst Bürgern, Gewerbetreibenden und Gemeinden als Ansprechpartner zur Seite
Du wirst von deinem Team und Vorgesetzten in deiner persönlichen Entwicklung
unterstützt und gefördert
Du wirst sukzessive auf deinen Arbeitsalltag und deine eigenen Aufgabenbereiche
vorbereitet

Was erwartet dich?
-

Eine abwechslungsreiche Stelle mit verschiedenen verantwortungsvollen Tätigkeiten
Eine gute Bezahlung in Anlehnung an die Tarifverträge des öffentlichen Dienstes
Flexible Arbeitszeiten in einem sicheren und zukunftsorientierten Arbeitsplatz in einer
essentiellen Branche
Vielfältige Weiterbildungsangebote
Ein umfangreiches betriebliches Gesundheits- und Altersvorsorgemanagement

Was bringst du mit?
-

Du hast einen mittleren Bildungsabschluss (Mittlere Reife) oder eine höherwertige
Schulausbildung
Du sprichst Deutsch fließend (C2) oder bist Muttersprachler
Du kannst dich gut in Wort und Schrift ausdrücken
Du kannst selbstständig und zuverlässig arbeiten
Du kannst gut mit den gängigen PC-Programmen, wie Microsoft Office umgehen

Wir freuen uns auf deine Bewerbung bis zum 30. November 2021 schriftlich oder per E-Mail an*:
EKM Entsorgungsdienste Kreis Mittelsachsen GmbH
Frauensteiner Str. 95
09599 Freiberg
Oder per E-Mail an: Bewerbung@ekm-mittelsachsen.de
Alles weitere zur EKM erfährst du unter www.ekm-mittelsachsen.de oder direkt bei Frau Dietrich
unter 03731-2625-12.

*

Datenschutz:
Die Einhaltung der gültigen Datenschutzbestimmungen und der Schutz deiner Daten sind uns sehr wichtig. Daher werden deine
personenbezogenen Daten nur im Rahmen der Bewerbung verwendet und gespeichert. Deine Daten werden nicht weitergeleitet oder
Dritten zugänglich gemacht. Binnen 6 Monaten werden alle deine Angaben automatisch gelöscht, sollte kein Ausbildungsverhältnis
entstehen. Mit Einreichung deiner Bewerbung stimmst du diesem Vorgehen zu. Sollte das für dich nicht in Ordnung sein oder du hast noch
Fragen, kannst du uns gern unter 03731-2625-0 oder info@ekm-mittelsachsen.de kontaktieren.

