Die Zukunft beginnt hier und heute. Greta Thunberg und die Unterstützer von
„Fridays For Future“ haben das erkannt.
Gestalte mit uns die Zukunft: Klimafreundlich und nachhaltig!

Copyright-UnternehmensGruen-Joerg-Farys
Wir, die wpd windmanager GmbH & Co. KG, sind mit unseren mehr als 405 nationalen und
internationalen Mitarbeitern innerhalb der wpd Gruppe für das Management von 362 Windparks mit
über 2.030 Anlagen verantwortlich. Damit sind wir Deutschlands Nr. 1 beim technischen und
kaufmännischen Management für Windparks. Unsere Kunden sind nationale und internationale
Investorengruppen, institutionelle Anleger sowie Fondsgesellschaften.
Für unseren Standort in Bremen suchen wir Dich zum 1. August 2020 als

Auszubildenden zum Kaufmann für Büromanagement (m/w/d) – optional
auch mit Zusatzqualifikation zum Europakaufmann (m/w/d)
Deine Perspektive
Wir bieten Dir eine qualifizierte und praxisnahe Ausbildung in einem innovativen und
leistungsstarken Unternehmen. Du lernst in der Praxis vielseitige Abläufe in den unterschiedlichen
Unternehmensbereichen, wie dem technischen Controlling der Parks, der Finanzbuchhaltung und
dem Informationsmanagement kennen. Parallel zur praktischen Erfahrung besuchst Du an zwei

Tagen pro Woche die Berufsschule, um Deine theoretischen Kenntnisse zu vertiefen. Während
Deiner Ausbildungszeit bieten wir Dir auch die Möglichkeit, durch Praktika Auslandserfahrungen zu
sammeln. Darüber hinaus kannst Du bei uns die Zusatzqualifikation zum Europakaufmann (m/w/d)
erlangen und so Deine Sprachkenntnisse und Kompetenzen noch weiter ausbauen.
Dein Profil
•
•
•
•
•

Du hast Deine Schulbildung mit einem guten Realschulabschluss und einem erfolgreichen
Abschluss der Handelsschule absolviert.
Du verfügst über gute Noten in Deutsch, Englisch und Mathematik und bringst zudem ein
gutes Verständnis für Zahlen mit.
Du zeichnest Dich durch eine gute Auffassungsgabe sowie durch Interesse an
kaufmännischen Zusammenhängen aus und bist offen für Neues.
Darüber hinaus bist Du kommunikativ, flexibel, arbeitest gerne im Team und überzeugst
durch Leistungsbereitschaft und dem Willen etwas dazu zu lernen.
Selbstverständlich verfügst Du auch über gute Umgangsformen.

Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung.
Diese sende bitte elektronisch an:
wpd windmanager GmbH & Co. KG
Human Resources
Stephanitorsbollwerk 3
28217 Bremen
recruiting-windmanager@wpd.de
www.windmanager.de
www.wpd.de
Tel.: +49 421 897660 0

