
  

 

 

 

 

 

  

 

Wir sind BrandMaker und seit mehr als 10 Jahren führender Anbieter im Marketing Resource Management – kurz MRM. Mit 
unserer Softwarelösung bilden wir alle Marketingprozesse auf einer einheitlichen Plattform ab und das, zusammen mit unserer 

Erfahrung, hilft unseren Kundinnen und Kunden jeden Tag ihr Marketing zu revolutionieren! 
 

Für diese langjährige und andauernde Erfolgsgeschichte sorgen unsere rund 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an  
4 Standorten auf 3 Kontinenten.  

 

Möchtest auch Du diesen Erfolg erleben und ein BrandMaker sein? Dann werde Teil unseres Teams in Karlsruhe! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Unser Angebot: 
 

• Wir bieten Dir einen attraktiven Standort  mit allen 
Geschäften des täglichen Bedarfs und der direkten Nähe zur 
Innenstadt inkl. Parkhaus und direkter 
Straßenbahnanbindung 

• Dich erwartet eine abwechslungsreiche und spannende 
Tätigkeit in einem Team von Profis, die ihre Arbeit lieben 

• Du kannst bei uns aus einem umfangreichen und 
kostenfreien Sortiment an Softdrinks und 
Kaffeespezialitäten wählen und erhältst zusätzlich noch 
frisches Obst der Saison 

• Die Hierarchien sind flach, die Kommunikationswege kurz 
und das Betriebsklima freundschaftlich 

• Mit regelmäßigen Events stärken wir die gute Stimmung 
innerhalb aller Teams 
 

 

       

 

Bei Fragen sind wir für Dich da: 
 
Laura Strobel 
HR Manager 
Rüppurrer Str. 1 
76137 Karlsruhe 
+49 721 977 910-13 
hr@brandmaker.com  
 
Wir freuen uns schon jetzt darauf 
Dich kennenzulernen! 
 

 

 
Wir haben Dich neugierig gemacht?  
 
Dann bewirb Dich mit wenigen Klicks über unser Bewerberportal direkt 
hier: ONLINE-BEWERBUNG oder sende uns eine E-Mail 

 

 

Auszubildender (m/w/d) für kaufmännisches Büromanagement 

Dieser Job erwartet Dich: 
 

• Durch Deinen Arbeitsplatz im Sekretariat des 
Unternehmens repräsentierst Du dieses sowohl intern als 
auch extern 

• Du zeigst Präsenz am Empfang und übernimmst die 
Besucherbetreuung 

• Du unterstützt bei der Telefonzentrale, beim Postein- und -
ausgang, bei Kundenbestellungen, der Verwaltung von 
Arbeitsmitteln und Büromaterial sowie bei der Ablage von 
Verträgen 

• Du hilfst bei der Mitgestaltung von Firmen-Events, wie z.B. 
unserem Sommerfest und der Weihnachtsfeier 

• Und natürlich übernimmst Du auch die Vertretung Deiner 
Kolleginnen bei Urlaub und sonstiger Abwesenheit 

 

Das bringst Du für den Job mit: 
 

• Du besitzt die Fachhochschulreife und hast idealerweise schon 
erste Erfahrungen im Sekretariatsumfeld sammeln können 

• Du besitzt sehr gute Anwenderkenntnisse in MS Office 

• Du hast Spaß am Umgang mit Menschen, sehr gute 
Umgangsformen und bringst große Lernbereitschaft mit 

• Du hast ein offenes, freundliches Wesen, eine positive 
Grundeinstellung und eine ordentliche Portion Humor 

• Idealerweise besitzt Du einen Führerschein der Klasse B 

• Zu guter Letzt hast Du sehr gute Deutsch- und 
Englischkenntnisse 

 
 

 

https://www.google.de/maps/place/R%C3%BCppurrer+Str.+1,+76137+Karlsruhe/@49.0078436,8.4071055,1488m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x479706388a2e9207:0xe552d5d3bfdbeac9?hl=de
https://recruitingapp-5138.de.umantis.com/Vacancies/361/Application/CheckLogin/2?lang=eng
mailto:hr@brandmaker.com

