
 

 

DEINE AUSBILDUNG BEI BEAM. 

Starte jetzt deine berufliche Zukunft bei einem innovativen, sympathischen und vor allem nachhaltigen 
Arbeitgeber. Mit unseren umweltschonenden Dampfsaugsystemen leben wir jeden Tag Green Cleaning  
und zeigen, dass sich High-End-Technologie und Umweltbewusstsein perfekt ergänzen. Seit 1980 machen 
wir in Innenräumen Dampf. Heute zählt die beam GmbH zu den innovativsten Anbietern ausgereifter 
Reinigungssysteme. Wir möchten unsere Kunden aber nicht nur mit außergewöhnlichen Produkten begeistern, 
sondern auch mit einem herausragenden Service, mit Freundlichkeit, Ehrlichkeit und dem gewissen Etwas. 
 
 
 
Starte Deine Ausbildung bei unserer Firmenzentrale in Altenstadt als: 

KAUFMANN/KAUFFRAU (m/w/d) für Bürokommunikation 
 
Ausbildungsstart ist der 01. September 2023 
 
 
 
DAS BRINGST DU MIT: 

• Du hast deinen Schulabschluss in der Tasche und willst jetzt im Berufsleben durchstarten. 
• Du hast Lust auf Sprache und Kommunikation. 
• Du kannst mit einem Computer umgehen und möchtest dich am PC weiterentwickeln. 
• Du organisierst gerne und willst das auch beruflich umsetzen. 
• Du gehst offen auf deine Mitmenschen zu und arbeitest gerne im Team.  

 
DAS LERNST DU BEI UNS: 

• Du planst und koordinierst interne und externe Termine. 
• Wir machen dich zum Kommunikationsprofi – egal, ob am Telefon, per Post, Mail oder WhatsApp  
• Du unterstützt das Team von der Auftragskontrolle bis zur Auftragsabwicklung. 
• Du kümmerst dich um unser Aktenmanagement. 

 
DARAUF KANNST DU ZÄHLEN: 

• Eine fundierte, abwechslungsreiche Ausbildung in einem modernen und wachsenden Unternehmen 
• Einen sicheren Ausbildungsplatz mit Perspektiven 
• Gute Weiterbildungsmöglichkeiten 
• Ein motiviertes Team in einem angenehmen Arbeitsumfeld 
• Flache Hierarchien und die Möglichkeit, früh Verantwortung zu übernehmen 
• Und natürlich eine faire Vergütung 

 
 
 



 

 
Wir wachsen gerade gewaltig und wollen dich auf diesem erfolgreichen Weg mitnehmen. Unterstütze  
unser junges Team und lerne bei uns fürs Leben. Mit spannenden Herausforderungen, tollen Menschen  
und hervorragenden Perspektiven für dich.  
 
Dir liegt die Umwelt am Herzen und du möchtest früh Verantwortung übernehmen?  
Dann bist du bei uns genau richtig. Komm ins beam-Dream-Team. 
 
 
NEUGIERIG?  
Melde dich gerne per Mail unter info@beam.de mit deinen Bewerbungsunterlagen bei Robert Wiedemann  
oder rufe uns an unter 08337/74000. 
 
 
 

 

 
Wir freuen uns auf DICH. 
 


