Kauffrau/-mann für
Büromanagement
Ausbildung in Vollzeit (m/w/d)
Wir begleiten Berliner Unternehmen auf ihrem Weg in eine digitale Zukunft und suchen
Dich für eine spannende Ausbildung in unserem Unternehmen!

Die Digitalagentur Berlin wurde 2020 vom Land Berlin gegründet und befindet sich im
Aufbau zur zentralen Koordinierungsstelle des Landes. Derzeit arbeiten 20 Mitarbeiter*innen
daran, Berliner Unternehmen aller Branchen und Größen mit dem erforderlichen Know-how
für eine erfolgreiche digitale Transformation auszustatten. Wir erfassen ihre individuellen
Bedarfe und verbinden sie mit Expert*innen aus unserem Netzwerk. Unser Team ist so
vielfältig wie Deine zukünftigen Aufgaben. Du wirst im Zuge Deiner Ausbildung an vielen
unterschiedlichen Themen mitarbeiten, Dich ausprobieren und Verantwortung übernehmen
können. Dabei unterstützen wir Dich – damit Du Berliner Unternehmen auf ihrem Weg in
eine digitale Zukunft begleiten kannst.

Das wirst Du bei uns lernen:
◼

Dich erwartet eine interessante, abwechslungsreiche und praxisnahe Ausbildung.

◼

Du koordinierst Termine aller Art und bereitest diese durch die Erstellung von
Dokumenten und Präsentationen vor beziehungsweise nach.

◼

Du kommunizierst eigenständig mit dem DAB-Team sowie mit Kund*innen,
Partner*innen und Dienstleister*innen aus verschiedenen Bereichen.

◼

Zusammen mit unserem Marketing-Team planst Du Events, führst Kampagnen durch
und berichtest über interessante Neuigkeiten auf unseren Social-Media-Kanälen und
Websites.

◼

Du hilfst, den Überblick über unsere Finanzmittel zu behalten und den Einsatz
öffentlicher Gelder ordnungsgemäß zu administrieren.

◼

Du lernst, wie öffentliche Vergaben und Ausschreibungen durchgeführt werden.

◼

Deine Wahlqualifikationen wählst Du in gemeinsamer Absprache und unter
Berücksichtigung unserer Firmenstruktur nach Deinen Interessen.
Die Wahlqualifikation „Verwaltung und Recht“ bieten wir nicht an.
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Das bringst Du mit:
◼

Deine Ausbildung bei uns startest Du mit einem (Fach-)Abitur oder einem Mittleren

◼

Du fühlst Dich in der digitalen Welt zuhause und hast Lust, das Thema Digitalisierung in

Schulabschluss (MSA).
Berlin gemeinsam mit uns voranzutreiben.
◼

Kommunikation bereitet Dir sowohl in mündlicher als auch in schriftlicher Form Freude
und Du kannst Dich gut und situationsgerecht ausdrücken.

◼

Du behältst gern den Überblick, bist engagiert und hast Spaß am Organisieren.

◼

Du bist verantwortungsbewusst und liebst selbstständiges und strukturiertes Arbeiten.

◼

Du bist gern mit Menschen in Kontakt und es fällt Dir leicht, auf noch unbekannte
Personen offen zuzugehen.

◼

Du verfügst über erste Erfahrungen im Umgang mit gängigen Software-Anwendungen
für die Arbeit in einem Büro wie etwa MS Office.

◼

Deine Deutschkenntnisse sind auf muttersprachlichem Niveau und Du verfügst
idealerweise über gute Englischkenntnisse oder besitzt Kenntnisse in einer anderen
Fremdsprache.

◼

Wir freuen uns, wenn du bereits erste praktische Erfahrungen, beispielsweise in Form von
Praktika, sammeln konntest.

Das wirst Du lieben:
◼

Du wirst die unterschiedlichsten und spannenden Themen rund um das Zukunftsthema
Digitalisierung kennenlernen und darfst sofort mit anpacken.

◼

Wir sind ein tolles Team, das für Deine Anliegen immer ein offenes Ohr haben wird.

◼

In allen Themenbereichen Deiner Ausbildung sind wir stets eng an Deiner Seite, geben Dir
aber gleichzeitig den Raum, den Du für Deine individuelle Entwicklung benötigst.

◼

Durch unsere regelmäßig stattfindenden Teamtage und individuellen Coaching-Angebote
wirst Du Deine Stärken entdecken und stetig weiter ausbauen können.

◼

Du hast flexible Arbeitszeiten (Gleitzeit) und die Möglichkeit zur Arbeit im Mobile Office.

◼

Deine Erholung ist uns wichtig: Du hast 30 Tage Urlaub in einem Kalenderjahr und der
24.12. und 31.12. sind bei uns grundsätzlich arbeitsfrei.

◼

Wir arbeiten mit einer modernen Technikausstattung.

◼

Unsere modernen Büroflächen im Herzen der City West wirst Du lieben!

◼

Wir zahlen Dir ein sehr gutes Gehalt: 1. Ausbildungsjahr 1.086,82 Euro (brutto), 2.
Ausbildungsjahr 1.140,96 Euro (brutto), 3. Ausbildungsjahr 1.190,61 Euro (brutto).

◼

Du erhältst eine jährliche Sonderzahlung.

◼

Du erhältst vermögenswirksame Leistungen.

◼

Nach erfolgreichem Abschluss Deiner Ausbildung bieten wir die Option zur Übernahme.

Bist Du neugierig geworden?
Dann schick Deine aussagekräftige Bewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen
an karriere@digitalagentur.berlin.
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