Ausbildung zum Bürokaufmann m. Schwerpunkt
Datenschutz (m/w/d)

ARBEITGEBER

ÜBER UNS
Die trans-acta group ist ein seit 2007 in Münster ansässiges
Unternehmen mit Schwerpunkt IT, Datenschutz und
Datensicherheit. Wir legen Wert auf Kundenähe und bieten
exzellente Supportdienstleistungen, weit über dem üblichen
Maßstab hinaus.
Weiterhin beraten wir nationale und internationale
Mittelstandskunden im Bereich Datenschutz und Datensicherheit.
An unserem Standort im Herzen von Münster im Gewerbegebiet
Loddenheide, nur wenige Busminuten vom Hauptbahnhof entfernt
und direkt an der B51/Umgehungsstraße gelegen, suchen wir dich
zur Unterstützung unseres Teams!
Wenn du einen abwechslungsreichen Ausbildungsplatz in einem
netten Team mit spannenden und anspruchsvollen Aufgaben
suchst, dann freuen wir uns auf deine aussagekräftige Bewerbung.
DAS ERWARTET DICH
• ein moderner Arbeitsplatz in einem unkomplizierten Team
• flexible Arbeitszeiten für die perfekte Work-Life-Balance
• abwechslungsreiche Teamevents
• eine leistungsgerechte Vergütung und Möglichkeiten zur
Weiterbildung
DEINE AUFGABEN
Während deiner Ausbildung in den oben genannten Bereichen hast
du die Möglichkeit dein Wissen- und Organisationstalent weiter
auszubauen und
dich
verantwortungsbewusst
den
kaufmännischen, technischen und kommunikativen Aufgaben, die
täglich anfallen, zu stellen.
Das erwartet dich während der Ausbildung:
Ausbildung zum Bürokaufmann m. Schwerpunkt Datenschutz
(m/w/d)
• Büroorganisation und Pflegen der Ticketsysteme
• Schriftverkehr mit Kunden
• Einarbeitung in juristische Abhängigkeiten
• Telefonische Kundenbetreuung und Beratung
• Mitarbeit an Projekten
Ziel ist es, dass du am Ende deiner Ausbildung eigenständig die
Aufgaben und Herausforderungen des Tagesgeschäfts bewältigen

trans-acta group
www.trans-acta.de

JOBBEZEICHNUNG(EN)
Bürokaufmann m.
Schwerpunkt Datenschutz
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ART DER TÄTIGKEIT
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BEGINN
01. Oktober 2021 oder
01. November 2021

ORT
Egbert-Snoek-Str. 1
48155 Münster

ANSPRECHPARTNER
Herr van Straelen

INTERESSE GEWECKT
Wir freuen uns auf deine
aussagekräftige Bewerbung.
Oder ruf uns einfach an, für ein
unverbindliches
Kennenlernen!
bewerbungen@trans-acta.com
Telefon:
0251-70 38 99 -0

kannst und somit eine
Unternehmen wirst!

wichtigste

Einheit

in

unserem

DEIN PROFIL
Wie alle kaufmännischen Berufe, so brauchst du auch in der
Ausbildung zur Kauffrau/-mann für Bürokommunikation
die Fähigkeit zu analytischem und logischem Denken, um später
den organisatorischen Alltag in einem modernen Bürobetrieb
meistern zu können.
Das bringst du auch mit:
• Freude am Umgang mit Menschen
• eine positive kommunikative Ausstrahlung
UNSER ANGEBOT
Werde Teil unseres Teams und arbeite mit uns an spannenden
eigenen und interessanten Kundenprojekten!
Wir bieten dir einen Ausbildungsplatz, in dem du bereits nach
kurzer Zeit Eigenverantwortung übernehmen kannst und bei dem
täglich neue Herausforderungen in einem dynamischen und
zukunftsorientierten Umfeld auf dich warten.
Wir freuen uns auf dich!

Die Anstellung kann in den
folgenden Unternehmen
erfolgen:

