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Wir sind ein kleines Familienunternehmen und Innovations-/ Marktführer im Tierbedarfsmarkt.  
In einem angenehmen und modernen Umfeld gestaltest Du unser Wachstum mit.  
Wir suchen dich zum 2. August 2021 am Standort Hannover als: 

 

Auszubildende (m/w/d) für den Beruf  
Kaufmann / Kauffrau für Büromanagement 
 
Das bieten wir / Aufgaben: 

 
Du magst Katzen und bist im Idealfall sogar Katzenbesitzer/-in? Dann bist du bei uns genau am richtigen Platz. 
Bei uns lernst du neben den Beraterkatern Dimi & Toni auch E-Commerce Abläufe und alle kaufmännischen 
Vorgänge kennen, angefangen bei der Einholung von Angeboten, über die Rechnungserstellung bis hin zur 
Zahlungsüberwachung. Gewinne einen umfassenden Einblick in die Bereiche E-Commerce, Bestellabwicklung, 
Einkauf und Logistik, Marketing und Vertrieb, Kundenberatung am Telefon und im Brand Store Hannover sowie 
in der Assistenz der Geschäftsführung. 
 
Dabei wendest du Methoden für eine optimale Büroorganisation an und setzt moderne EDV-Systeme sowie 
spezielle Anwendungsprogramme ein. Vom Start weg hast du die Chance, aktiv in Projekten mitzuarbeiten. 
Bereits während deiner Ausbildung bist du ein kompetenter Ansprechpartner für Kunden und lernst Kunden-  
und Geschäftsbeziehungen zu pflegen. 
 
Den Beruf erlernst du im Rahmen einer 3-jährigen dualen Ausbildung: 

 
Das bringst du mit: 
 
Du möchtest einen tollen Start ins Berufsleben? Dann bewirb dich mit Mittlerer Reife, Fachhochschulreife oder 
Abitur sowie sehr guten deutschen und englischen Sprachkenntnissen. Darüber hinaus interessierst du dich für 
kaufmännische Zusammenhänge und hast Spaß daran, die Wünsche interner und externer Kunden perfekt zu 
erfüllen. Mit deiner Fähigkeit zum Multitasking und bei der Arbeit im Team zeigst du deine besonderen Stärken. 
Zudem arbeitest du verantwortungsbewusst, selbstständig und sorgfältig. 
 
Du hast Interesse an sozialen Medien sowie der Internetbranche und idealerweise erste Erfahrungen in einem 
vergleichbaren Bereich machen können, z.B. durch Praktika, Nebenjobs oder ein relevantes Hobby. 
Genauso wichtig wie ein sicherer Umgang mit MS Office und dem Internet ist uns eine sehr gute mündliche und 
schriftliche Ausdrucksweise in Deutsch und Englisch sowie einwandfreie Rechtschreibung und Zeichensetzung. 
Du hinterfragst Aufgaben und Tätigkeiten und blickst dabei auch gerne über den Tellerrand hinaus. 
Zu dem zeichnen Dich Leistungsbereitschaft, eine schnelle Auffassungsgabe und Eigeninitiative ebenso aus wie 
Spaß am Umgang mit Zahlen und Kommunikationsstärke. 
 
 

Haben wir dein Interesse geweckt? 
 

Dann werde Teil unseres jungen und dynamischen stylecats-Teams. Wir freuen uns auf deine vollständige 
Bewerbung per Mail an: carsten.thylmann@stylecats.de 
 
stylecats GmbH 

Marienstraße 32 
30171 Hannover  
0511-54308970  
https://www.stylecats.de/  
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