Über uns
Die Stiftung help and hope wurde 2005 gegründet, um benachteiligten Kindern und Jugendlichen
eine Chance auf eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Dabei wird nicht nur auf kurzfristige Hilfe
gesetzt, sondern insbesondere auch auf langfristige und nachhaltige Unterstützung. Hierbei ist die
Stiftung auch operativ in eigenen Projekten tätig. Für unser Gut Königsmühle haben wir die Vision,
natur- und tierpädagogische Angebote für Kinder anzubieten, sodass Kinder und auch Jugendliche
„in die Natur“ kommen und sie hautnah erleben können. Somit wird Kindern gemeinschaftlich die
Tierhaltung und Landwirtschaft nähergebracht. Gut Königsmühle soll ein inklusiver Begegnungshof
werden, auf dem jedes Kind einfach Kind sein kann.
Wir suchen:

Auszubildenden zum Kaufmann (m/w/d) für Büromanagement
Berufsbild: Die dreijährige duale Berufsausbildung zum Kaufmann/-frau (m/w/d) für
Büromanagement ist ein absoluter Allrounder in Sachen Büroorganisation. Als Spezialist*in für
Planung und Management kann er/sie in verschiedenen Abteilungen kaufmännische Prozesse
abwickeln.
Dein Anforderungsprofil:
• Fachoberschulreife oder Fachhochschulreife
• Mindestens 18 Jahre alt
• Sicherer Umgang mit den gängigen MS Office-Anwendungen und modernen
Kommunikationsmitteln
• Strukturierte, sorgfältige und eigenständige Arbeitsweise
• Teamfähigkeit und hohe soziale Kompetenz
• Freundliches und aufgeschlossenes Auftreten
Die Ausbildung:
• Die Ausbildung beginnt im August 2022 und dauert insgesamt drei Jahre.
• Mit der Wahlqualifikation Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungsmanagement sowie Assistenz
und Sekretariat lernst du in unserer Stiftungsverwaltung verschiedene Abteilungen kennen und
wirst schwerpunktmäßig im Bereich Marketing & Kommunikation eingesetzt. Von der
Organisation einer Veranstaltung, Bestellungen von Werbematerialien und Kommunikation
über soziale Medien lernst du diesen Bereich so richtig kennen.
• Die theoretischen Inhalte für die IHK-Prüfung werden an einem Dortmunder Berufskolleg an ein
bis zwei Tagen pro Woche – je nach Ausbildungsjahr – vermittelt. Fächer, die dich erwarten,
sind beispielsweise Betriebswirtschaftslehre, Datenverarbeitung und Rechnungswesen.
Wir bieten:
• Offene, kommunikative Unternehmensstruktur
• Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
• Interessante, herausfordernde Aufgaben und abwechslungsreiche Tätigkeiten
• Ein freundliches und wertschätzendes Teamgefühl
Wenn wir dein Interesse geweckt haben, freuen wir uns über deine Bewerbungsunterlagen per Mail
an: info@helpandhope-stiftung.com

