
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Unna mbH (WFG) ist der zentrale 
Ansprechpartner für Unternehmen im Kreis Unna. Als moderner Dienstleister plant, 
erschließt und vermarktet sie Gewerbeflächen und -immobilien für die zehn Städte und 
Gemeinden des Kreises. Zudem unterstützt sie die regionalen Betriebe durch ein 
umfassendes Serviceangebot – von der Begleitung bei Genehmigungsverfahren über die 
Fördermittel-, Gründungs- und Innovationsberatung bis hin zur Fachkräftegewinnung.  
 
Um unser Team bei der Wirtschaftsförderung zum 01.08.2018 zu verstärken, suchen wir dich, eine/n engagierte/n und zuverlässige/n 
 

Auszubildende/n für den Bereich 
Kauffrau/-mann für Büromanagement 

 
Das erwartet dich bei uns: 
• In dem du dich mit Unterstützung um das Büromanagement kümmern darfst, hältst du deinen Kollegen den Rücken frei. Du 

kümmerst dich u. a. selbstständig um Bestelllungen und das Bürowesen. 
• Deine Kollegen freuen sich auf deine Assistenz u. a. im Bereich Terminkoordination, Reiseplanung und administrative Tätigkeiten 

wie der Buchhaltung. 
• Du lernst die Organisation von Veranstaltungen und Messen zusammen mit den entsprechenden Kollegen aus den einzelnen 

Abteilungen. 
• Du erhältst Einblicke in den Bereich der Kreisverwaltung und der verschiedenen Kreisgesellschaften. 
 
Das bieten wir dir: 
• Mitarbeit in einem erfolgreichen Team, 
• vielseitiges und eigenverantwortliches Arbeiten, 
• ein attraktives berufliches Umfeld in einem anspruchsvollen Aufgabengebiet, 
• eine attraktive Ausbildungsvergütung und soziale Leistungen, 
• top Weiterbildungsmöglichkeiten. 
 
Das erwarten wir von dir: 
Auf dich kommt es an! 
• Du hast oder erwirbst gerade die Fachoberschulreife und besitzt gute Deutsch- und Mathematikkenntnisse? 
• Du hast ein freundliches und sicheres Auftreten und Spaß am Umgang mit Menschen, sowohl telefonisch als auch persönlich? 
• Du bist kommunikativ und leistungsbereit und schätzt Teamwork? 
• Du arbeitest gerne selbstständig und eigenverantwortlich? 
• Du scheust dich nicht vor neuen Aufgaben? 
Dann bist du hier genau richtig.  
 
Wenn du dich angesprochen fühlst, dann richte deine Bewerbung bis zum 17.09.2017 an uns. 
 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 
 
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Unna mbH 
Frau Anika Wetzlar 
Friedrich-Ebert-Straße 19 
59425 Unna 
oder per E-Mail an: bewerbung@wfg-kreis-unna.de 


