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Die SDA Software Design Ahnert GmbH ist Teil der weltweit tätigen AFMG Firmengruppe. Wir entwickeln professionelle Software für Akustikfachplaner, Toningenieure und Lautsprecherhersteller. Unser Firmensitz ist in BerlinPankow, wenige Minuten vom S+U-Bahnhof entfernt.
Wir suchen:

Auszubildende/r
Kauffrau/Kaufmann im e-Commerce
Sie interessieren sich für das
Internet, für Software oder für
Lautsprecher und Audiotechnik?

Wir entwickeln die führende PC-Software für Beschallungstechnik
und Raumakustik. Wir vertreiben diese über unsere Webseiten
und auch mit Vertriebspartnern vor Ort.

Sie finden den Umgang mit
Zahlen, Daten und Kunden
spannend?

Wir bauen unser Vertriebsteam sukzessive weiter aus und suchen
daher nach langfristiger Verstärkung im Bereich Marketing & Sales. Für eine Tätigkeit im Vertrieb ist eine sorgfältige Arbeitsweise
genauso wichtig wie der freundliche Umgang mit unseren Nutzern.

Sie sprechen gerne und gut
Englisch?

Unsere Kunden kommen aus über 140 Ländern weltweit. Wir
kommunizieren mit ihnen auf Englisch, meistens per Email und
manchmal telefonisch.

Sie können sich vorstellen, dass
Sie nach Abschluss der Ausbildung im Betrieb bleiben?

Wir bieten erfolgreichen Absolventen die Möglichkeit zur Festanstellung und wahlweise die weitere Qualifikation zum Beispiel als
Fachwirtin/Fachwirt.

Sie wünschen sich eine persönliche Betreuung und ein angenehmes Lernumfeld?

Unsere Firma besteht aus insgesamt 16 Kolleginnen und Kollegen
aller Altersgruppen, die in Teams zusammenarbeiten, sich zu allen
möglichen Fragen austauschen und dabei ständig Neues lernen.

Sie fragen sich, wie lang die
Arbeitstage bei uns sind und ob
es regelmäßig unbezahlte Spätschichten gibt?

Wir sind Profis in unserem Job. Bei uns ist immer viel zu tun, aber
es gibt keine Überstunden. Damit jeder gut arbeiten kann, haben
wir große Monitore, schnelle PCs und jede Menge moderne Software.

Sie
befürchten,
dass
ein
Auszubildender immer den Kaffee machen muss?

Azubis sind vom ersten Tag an vollwertige Teammitglieder für uns.
Dafür erwarten wir verantwortungsvolles Handeln, Interesse am
Beruf und Engagement bei der Arbeit.

Sie stellen sich auf Arbeit einen
Kicker, kostenlose Coca Cola oder
bunte Liegestühle vor?

Das ist nicht unser Stil. Dafür bieten wir respektvollen Umgang
zwischen Jung und Alt, Azubi und Chef, Programmierer und Kauffrau. Wir duzen uns, essen zusammen Mittag und lösen auftretende Probleme gemeinsam.

Wenn Sie meinen, dass Sie zu uns passen und an einer Berufsausbildung bei uns interessiert sind, bewerben Sie
sich bei uns per Email an info@sda.de!
Weitere Informationen zu den Lehrinhalten des Ausbildungsberufs und zu den Kernkompetenzen der Stelle finden Sie hier: https://www.ihk-berlin.de/ausbildung/Ausbildungsberufe_von_A_bis_Z/kaufleute-im-e-commerce
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