
Starte 
ab 1. August 2019 

deine Ausbildung als
Kaufmann/

frau für Büro
management

bei uns und sichere Dir 
damit Deine Zukunft.

Delderstraße 5
53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler

www.rolladenknieps.de

#Berufseinstieg #Verantwortung
#aufeigenenBeinenstehen #eigenesGeld

START NOW!



 © Größter Rollladen-Fensterbetrieb in 
der Umgebung Bad Neuenahr-Ahrweiler

 © Ein Familienunternehmen mit 70 Jahren 
Erfahrung und Tradition

 © Partner großer Branchenhersteller

Wir stellen her, montieren, reparieren und 
decken das gesamte Spektrum der Branche ab: 
Kunststoff-, Holz- und Aluminiumfenster, Haustüren, 
Rollläden, Jalousien, Garagentore, Wintergärten, 
Terrassendächer, Vordächer und Markisen. Unsere 
höchste Priorität ist stets die Kundenzufriedenheit.

In der dreijährigen Ausbildung als Kaufmann/frau  
für Büromanagement lernst du bei uns alles, was du 
im Büro benötigst. Im Tagesgeschäft erfährst du, 
wie ein mittelständisches Unternehmen funk-
tioniert und unterstützt uns in allen Bereichen. 
Termine verwalten, Aufarbeitung von Kundeninfor-
mationen, Erstellen von Angeboten, Unterstützung 
der Buchhaltung sowie der Telefonservice und die 
eigenverantwortliche Betreuung unserer Homepage 
und unseres Social-Media-Auftritts sind nur ein Teil 
der Aufgaben, die du übernehmen darfst.

Wichtig ist, dass du dich für die Belange der Kunden 
begeistern kannst. Service sollte für dich an oberster 
Stelle stehen. Du bringst kaufmännisches Denken 
mit und organisierst gerne Abläufe, dabei fällt dir der 
Umgang mit Kollegen und Kunden leicht. Wenn das 
auf dich zutrifft, dann bist du bei uns genau an der 
richtigen Adresse.

 © Unsere Arbeitszeiten sind von 
Mo – Do 7:30 – 17:00 Uhr / Fr 7:30 – 13:00 Uhr

 © Der Betrieb schließt jeweils zwei Wochen 
im Sommer und über Weihnachten

 © Neben den beruflichen Herausforderungen 
feiern wir auch gerne als Team. Mit Grillfesten, 
Betriebsausflügen und Weihnachtsfeiern 
genießen wir das private Zusammensein 
und den kollegialen Austausch.

Dann melde dich doch einfach bei uns und 
lerne unseren Betrieb – gerne auch durch ein 
vorher abgesprochenes Praktikum – kennen!

was erwartet dich in der ausbildung?

Wir haben dein interesse geweckt?

Was machen wir?

Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps

 Mail: christoph.hengsberg@rolladenknieps.de

	 Tel.:	 0	26	41	/	33	44  Mobil: 0177	705 33 44

Wer sind wir? Das bringst du mit


