
 
 

 

Hectas Gruppe, führender Qualitätspartner für infrastrukturelle Facility Services, sucht 
zum 1. September 2022 

 

Auszubildende zur Kauffrau-/Mann für Büromanagement (m/w/d) 

Wir, die Klasse BM219, möchten euch in Kooperation mit dem Berufskolleg Barmen Europaschule 
helfen den perfekten Einstieg in ein erfolgreiches Berufsleben zu meistern!  

Mit unserer Unterstützung schauen wir gemeinsam, wie gut Ihr euch bei zukünftigen Arbeitgebern 
präsentiert und ob eure Bewerbungsunterlagen noch verbessert/optimiert werden können. 

Das Unternehmen 

    Seit Gründung als Vorwerk-Tochter „Hygienic Service Gebäudereinigung und Umweltpflege 
KG“, steht von Beginn an ein starker Global Player und das Familienkonzern hinter hectas. 
Heute reinigt, bewirtschaftet und sichert hectas Liegenschaften als eines der besten 
Unternehmen der Branche und Du kannst sie dabei unterstützen! 

Wer sind wir überhaupt?  

Wir, die Klasse BM219, sind derzeit im 3. Lehrjahr und beenden im kommenden Jahr unsere 
Ausbildung zu Kaufleuten für Büromanagement. 

 Im Rahmen unserer Ausbildung haben wir die Möglichkeit bekommen persönlich an einem 
Projekt teilnehmen zu dürfen. Wir kooperieren erstmals mit der Tochtergesellschaft von 
VORWERK Deutschland, der hectas ++ FACILITY SERVICES. 

 Unsere Aufgabe ist es unter den Schülerinnen und Schüler der höheren Handelsschule die 
geeignetsten Bewerber für die angebotene Ausbildungsstelle herauszufiltern. Eure Bewerbung 
wird am Ende mit einem exklusiven Empfehlungsschreiben direkt an hectas FACILITY 
SERVICES weitergeleitet. 

Wie findet das Bewerbungsverfahren statt? 

 Ihr durchlauft mit uns gemeinsam ein komplettes Bewerbungsverfahren. Eure Bewerbungen 
werden durch uns gesichtet, wir teilen euch unsere Verbesserungsvorschläge mit und 
überarbeiten gemeinsam eure Bewerbungsunterlagen. Zudem erhaltet ihr wertvolle Tipps, wie 
Ihr euch auf ein Vorstellungsgespräch und einen Einstellungstest optimal vorbereiten könnt. Die 
besten Bewerbungen leiten wir mit einem exklusiven Empfehlungsschreiben an das 
Unternehmen hectas ++ FACILITY SERVICES weiter.  

Du hast Interesse? 

Wir konnten dein Interesse wecken und du bist auf der Suche nach einer 
abwechslungsreichen und einer gut bezahlten Ausbildung? Dann werde jetzt ein Teil des 
Teams und unterstütze hectas bei spannenden Aufgaben und kommenden 
Herausforderungen! 

 

Schicke uns bitte deine vollständigen Bewerbungsunterlagen bis zum 25.10.2021 per 
E-Mail an bewerbung.bm219hectas@gmail.com 

Wir freuen uns auf Dich! 


