Schon seit 1999 brauen wir professionell und hochwertig, dabei trotzdem kreativ. Unser Ziel: richtig gutes Bier,
handgemacht aus Berlin für Berlin. Alles fing mit einem Brauhaus am Hackeschen Markt an. In den 20 Jahren
seit unserer Gründung haben wir eine Menge investiert, bewegt, gebaut – mittlerweile tragen drei Brauhäuser
den Namen „Lemke“ und wir füllen unser Bier auch in Flaschen ab. Somit gibt es das (wie wir finden) leckerste
Bier der Stadt nicht nur in unseren eigenen Häusern, sondern auch in vielen Bars und Restaurants sowie im
Berliner Einzelhandel.
Lerne in einer modernen und professionell arbeitenden Handwerksbrauerei dein Rüstzeug für den Start ins
Berufsleben! Werde Teil unseres Teams zum 1. August 2019:

Azubi Kaufmann/-frau für Büromanagement (m/w/d)
Das sind deine Stärken:
•
•
•
•

Du kannst dich gut selbst organisieren, arbeitest gerne eigenverantwortlich und strukturiert.
Dich interessieren wirtschaftliche Prozesse, Aufgaben und generell die Bierherstellung.
Du packst mit an, lässt nicht locker und wir können uns auf dich verlassen.
Es macht dir Freude, im Team zu arbeiten, und du bist kommunikativ.

Hier arbeitest du mit:
•
•
•
•

Lerne bei uns alles, was man für Einkauf, Produktion und Vertrieb braucht.
Unterstütze uns dabei, Waren zu bestellen, zu verwalten, zu kommissionieren und ab Lager oder bei
Festivals zu verkaufen.
Hilf mit, die Logistik der Brauerei zu organisieren.
Erhalte einen umfassenden Einblick in das Finanz -und Rechnungswesen sowie das Personalwesen.

Und das bieten wir dir:
•
•
•
•

Du erhältst eine interessante und hochwertige Ausbildung mit abwechslungsreichen Aufgaben.
Du bist Teil eines netten und hilfsbereiten Teams, wirst intensiv betreut und unterstützt in familiärer
Atmosphäre.
Parallel zur Ausbildung absolvierst du deinen Staplerführerschein.
Wir bieten dir eine faire Ausbildungsvergütung und regelmäßige Teamevents.

Informationen zu Dauer und Grundlagen der Ausbildung:
Die reguläre Dauer der Ausbildung beträgt 3 Jahre. Die Ausbildung erfolgt nach der gesetzlichen
Ausbildungsordnung und im begleitenden Berufsschulunterricht nach den Rahmenlehrplänen der Bundesländer.
Die Ausbildung endet mit Bestehen der Abschlussprüfung vor dem Prüfungsausschuss der Industrie- und
Handelskammer.

Werde Teil unserer „Familie“! Bewirb Dich jetzt bei:
Lemke Brew Systems GmbH & Co. KG
z.Hd. Julia Schulze
Dircksenstraße, S-Bahnbogen 143
10178 Berlin
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