
Begeisterung ist unsere Triebfeder! Als einer der führenden Full-Service-Dienstleister der Veranstaltungsbranche realisieren 
und betreuen wir große Produktionen mit den Bereichen Tontechnik, Lichttechnik, Rigging und Bühnenbau, wie z.B. 
Messestände, Corporate Events oder Fahrzeugpräsentationen, um bei unseren Kunden und deren Zielgruppen Wow-
Momente zu erzeugen. Dabei stehen wir Unternehmen, Agenturen und Messebauern als engagierter, kreativer und 
verlässlicher Partner zur Seite. Das Team der Leyendecker GmbH umfasst zurzeit ca. 100 feste Mitarbeiter und zählt mit 
zu den Top 10-Anbietern der Veranstaltungstechnikbranche in Deutschland. Mit über 25 Azubis in 6 Ausbildungsberufen 
legen wir einen klaren Schwerpunkt auf die Ausbildung und engagieren uns als Ausbildungsbetrieb für eine umfassende 

und fundierte Ausbildung unserer Fachkräfte von morgen.

Du möchtest Deine Ausbildung in einem innovativen, offenem und dynamischen Team absolvieren und dazu beitra-
gen, dass unsere Kunden echte Wow-Momente erleben? Du bist ein Organisationstalent und hast Spaß an spannen-

den und abwechslungsreichen Bürotätigkeiten?

Dann bewirb dich bei uns, denn wir suchen für August 2022: 

Leyendecker GmbH
GEPA-Weg 10
42327 Wuppertal

Tel  +49  202  427 000 - 0
Fax +49  202  427 000 - 99

info@lleyendecker.de
www.lleyendecker.de

follow us on facebook
facebook.com/lleyendecker

AUSZUBILDENDE KAUFLEUTE FÜR BÜROMANAGEMENT (M/W/D)

DU SAGST „WOW“ ZU DIESER HERAUSFORDERUNG? DANN WERDE TEIL UNSERES TEAMS!

Wir bieten dir ein spannendes Aufgabengebiet in einem mittelständischen Familienunternehmen mit flachen Hierarchien und einer 
offenen und kollegialen Unternehmenskultur. Wir sind an einer langfristigen Zusammenarbeit interessiert und bieten Dir gute Über-
nahmechancen und Entwicklungsperspektiven. Eine angemessene Ausbildungsvergütung, eine intensive Betreuung während der 
Ausbildung inkl. regelmäßigem Feedback und interne Firmenangebote, wie Inhouse Sportangebote sind für uns selbstverständlich

Bitte sende deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (ausschließlich als PDF) per Mail an Frau Karina Leyendecker:
ausbildung@lleyendecker.de

Wir freuen uns auf DICH!

DEINE AUFGABEN

• Du unterstützt unser Sekretariat und die Buchhaltung 
im operativen Tagesgeschäft. Schriftliche und telefo-
nische Kommunikation mit Kunden und Partnern 
meisterst Du kompetent und freundlich

• Unsere Veranstaltungen sind überall, du planst und 
organisierst unser Personal dafür. Du sorgst auch 
dafür dass alle gut hin und wieder zurückkommen, 
buchst Hotels und kümmerst dich um Reisemodali-
täten

• Du recherchierst Daten und Informationen und berei-
test sie für Präsentationen auf

• Du unterstützt weitere Abteilungen im Unternehmen 
im Bereich Administration

DEIN PROFIL

• Du hast Freude an der selbstständigen Planung und 
Organisation

• Du verfügst über ein souveränes und freundliches 
Auftreten gegenüber Kunden und Lieferanten

• Du zeichnest dich durch Teamfähigkeit, Zuverlässig-
keit und Verantwortungsbewusstsein aus

• Du hast gute Kenntnisse der gängigen MS-Office- 
Anwendungen

• Du verfügst über sehr gute Deutschkenntnisse in 
Wort und Schrift sowie ein gutes Zahlenverständnis

• Du hast mindestens einen Realschulabschluss

WILLKOMMEN BEI LLEYENDECKER


