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FONDSNET
Steinstraße 33  D-50374 Erftstadt-Lechenich

Als einer der größten B2B-Finanzdienstleister in Deutschland fungiert FONDSNET heute für Banken,  
Versicherungen und Maklerpools sowie für mehr als 10.000 unabhängige Finanz- und Versicherungsberater 

als erfahrener Infrastrukturspezialist. Seit nunmehr 25 Jahren unterstützen wir unsere Partner mit  
umfangreichen und vielfach ausgezeichneten Services und innovativen Lösungen.  

Werde auch Du Teil unserer Erfolgsgeschichte und unterstütze uns ab sofort als ... 

Haben wir Dein Interesse geweckt? 
Miriam Schmitz freut sich auf Deine Bewerbung unter Angabe Deiner Verfügbarkeit und Deiner Gehaltsvorstellungen.

 bewerbung@fondsnet.de

DEIN
JOB-PROFIL

 Während deiner Ausbildung durch- 
 läufst du unsere verschiedenen   
      Fachbereiche (wie Antragsmanage- 
      ment, Kundenservice, Marketing,    
      Buchhaltung) 

 Du entwickelst ein breites Wissen  
 in den unterschiedlichen Abteilun- 
 gen

 Du unterstützt deine Kollegen   
 bei allen anfallenden Aufgaben   
 und bist ein vollwertiges Mitglied  
 des jeweiligen Teams

 Du lernst, mit Datenbanken um-   
 zugehen, Informationen für unse- 
 re Partner bereitzustellen und er-     
      lebst, wie Prozesse ineinanderlau-   
      fen

 An der Berufsschule in Frechen              
      wird dir das theoretische kauf- 
      männische Fachwissen vermittelt

 Ein guter Schulabschluss (Mittlere    
      Reife, Fachabitur oder Abitur) ist    
      vorhanden / wird erreicht

 Du hast Interesse an wirtschaft-  
      lichen Abläufen und am Umgang   
      mit IT-Anwendungen

 Herausforderungen reizen dich,   
 du bist engagiert, sorgfältig und   
 zuverlässig

 Du bist kommunikativ und arbei-  
 test gerne im Team

 Du möchtest Ideen einbringen,   
 mitgestalten und Verantwortung   
 übernehmen 

 Eine schnelle Auffassungsgabe   
      und Spaß an eigenverantwort-  
 licher Arbeit zeichnen dich aus

 Du verfügst über verhandlungs-  
 sichere Deutschkenntnisse in  
 Wort und Schrift

  Wir geben dir den Raum, dich   
 fachlich und persönlich weiterzu-  
 entwickeln 

 Wir bilden aus, um zu übernehmen!

 Bei uns arbeitest du in einem   
 zukunftssicheren Unternehmen

  Teamwork wird bei uns groß ge-  
      schrieben. Unsere Kollegen 
 unterstützen dich auf deinem Weg  
 in ein erfolgreiches Berufsleben

 Obst & Getränke am Arbeits-  
 platz

 Moderne Büroräume in einem
 denkmalgeschützten Gebäude- 
 Ensemble im Ortskern

Auszubildender zum Kaufmann

für Büromanagement (m/w/d)

DAS WECKT
UNSER INTERESSE

DAS
ERWARTET DICH


