
● Die mentale Gesundheit von Beschäftigten von Unternehmen stärken 
● Ratsuchenden Wege aus belastenden Situationen aufzeigen
● Durch Recherchen mit Informationen und Kontakten in alltagspraktischen Situationen 

unterstützen
● Besuche uns doch mal auf www.otheb.de

Damit der Service rund läuft, braucht es ein fittes Personalteam, eine respektvolle Kunden- und 
Klientenbetreuung, tolle Räumlichkeiten, ein cooles Marketing, Wettbewerbsfähigkeit durch digitale 
Innovationen und vieles anderes mehr…. Vor allem aber gehören dazu motivierte Leute, die Lust haben, 
die unterschiedlichen Bereiche mit Eigeninitiative mitzugestalten. Als Azubi bekommst du bei OTHEB 
die Gelegenheit Teil dieses Teams zu werden. Es kann also eine ganze Menge mit dir zu tun haben, 
wenn du bei uns einsteigst!

Mittlerer Schulabschluss oder Abitur

Gute Noten in Deutsch, Mathe & Englisch

Organisationstalent, Genauigkeit & Flexibilität

Gute Allgemeinbildung und Interesse an wirtschaftlichen Zusammenhängen

Freude an Kommunikation sowie gutes Ausdrucksvermögen

hohe Affinität für digitale Tools

Spaß an Teamarbeit

(Fast) alles angekreuzt? Dann steht deiner Ausbildung bei uns kaum noch was im Wege. Lies einfach 
mal weiter und du kannst sehen, ob du zu uns und wir zu dir passen . . . 

● Du lernst viele Teams im Haus kennen, um die Gesamtprozesse zu verstehen und individuelle   
            Aufgaben übernehmen zu können

● Du kommunizierst professionell und serviceorientiert mit KlientInnen und Business-KundInnen
● Du wickelst allgemeine Verwaltungsaufgaben, Bestellungen, Gästeempfänge u.a.m. ab
● Du planst, organisierst und setzt Service-, Marketing- und Vertriebsprojekte um
● Wir bieten dir abwechslungsreiche Ausbildungspläne, regelmäßigen Austausch, eine 

E-Learning-Plattform, ein Öffi-Ticket und direkten Blick auf die Kieler Förde

Hast du Lust uns kennenzulernen? Anika und Hannah vom Team HR antworten dir ganz fix auf 
deine Bewerbung im PDF-Format. Und übrigens: nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung hast du 
bei uns beste Chancen für eine Übernahme in Festanstellung. Wenn du eine Frage hast, maile uns an 
bewerbung@otheb.de.

Wir sind echt gespannt auf dich!

Nothing makes sense?
OTHEB schon! Mit dir als Auszubildende/r zur Kauffrau/mann für Büromanagement (m/w/d)
oder als Auszubildende/r zur Kauffrau/mann für Dialogmarketing (m/w/d)

Das kommt auf dich zu, wenn du bei uns startest: 

Mach doch mal den Schnellcheck:

Fragst du dich, was das mit dir zu tun hat?

Das macht OTHEB:


