
www.stadtwerke-langen.de

Engagement für die Region. 
Lebensqualität als Ziel.  
Nachhaltigkeit als Mission.

Du bist lernbereit, übernimmst gern Verantwortung und bringst mit:
»  Einen guten Abschluss einer Realschule oder einer gleichwertigen Schule
» Spaß an der Arbeit am PC
» Begeisterungsfähigkeit, Engagement und einen guten Draht zu Menschen
» Eine große Portion Organisationstalent und Freude am selbstständigen Arbeiten 
» Sichere mündliche und schriftliche Ausdrucksweise in Deutsch

Darauf kannst du dich freuen:
Einen abwechslungsreichen Ausbildungsplatz in einer modernen Umgebung. Werde 
Teil eines innovativen Dienstleistungsunternehmens, dass sich nicht nur der Energie- 
und Wasserversorgung in Langen und Egelsbach widmet, sondern als Partner vieler 
sozialer und gesellschaftlicher Projekte das Leben in der Region aktiv mitgestaltet.   
Wir bieten hervorragende Ausbildungsbedingungen und eine attraktive Vergütung 
nach dem Tarifvertrag TVAöD sowie übertarifliche Sozialleistungen an.

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann möchten wir dich schnellstmöglich 
kennenlernen!
Sende deine Bewerbung bis zum 31. Oktober 2020 an:
Stadtwerke Langen GmbH, Personalabteilung, Weserstraße 14, 63225 Langen per
E-Mail (Anhänge nur im pdf-Format): bewerbung@stadtwerke-langen.de. 
Für erste Fragen steht dir Frau Stephens gern unter der Telefonnummer: 
06103 595-105 zur Verfügung.

Wenn wir bis zum 20. November 2020 nicht auf deine Bewerbung antworten, gilt sie als abgelehnt.
Aus organisatorischen Gründen ist es uns nicht möglich, die Bewerbung zurückzusenden.

Wir erheben deine Daten nur für die Durchführung des Bewerbungsverfahrens und der Erfüllung 
vorvertraglicher Pflichten. Diese Erhebung und -verarbeitung beruht auf Artikel 6 Abs. 1 lit. B) DSGVO.
Wir geben die Daten NICHT an Dritte weiter und löschen sie, sobald sie nicht mehr erforderlich sind.

Kauffrau/-mann für  
Büromanagement (m/w/d)

Du hast Lust dich weiterzuentwickeln und   
bist offen für einen Start ins Berufsleben?

Wir bieten zum Ausbildungsstart am  
1. September 2021 zwei Ausbildungsstellen an:

Während deiner Ausbildungszeit durchläufst 
du bei uns mehrere Abteilungen. Die Schwer-
punkte liegen dabei in den Bereichen Finanz- 
und Rechnungswesen, Kundenservice, Vertrieb, Materialwirtschaft und Personalwesen. 
Du lernst Methoden für eine optimale Büroorganisation und lernst spezielle 
Anwendungsprogramme. So erhältst du umfassende Einblicke, die dir später einmal 
einen breitgefächerten beruflichen Einsatz ermöglichen.


