
REGIOCAST ist eines der führenden deutschen Radiounternehmen und betreibt unter anderem den landesweiten 
Privatsender RADIO PSR. REGIOCAST hält zusätzlich rund zwei Dutzend Sender- und Unternehmensbeteiligungen 
an z.B. R.SA Radio Sachsen und NRJ. 

DEINE AUFGABEN:
   Du unterstützt uns schwerpunktmäßig im Bereich der 

Finanzbuchhaltung und bekommst aber auch einen Ein-

blick in unsere Werbezeitendisposition, das Personalma-

nagement und in die vielfältigen Aufgaben im Sekretariat.

   Sobald du eingearbeitet bist, übernimmst du in den 
jeweiligen Bereichen die selbständige Abwicklung eigener 
Aufgaben und kleiner Projekte.

   Du wirst Teil unseres Teams, das mit einem hohen Service-
gedanken die optimalen Leistungen für unsere Kunden 
und Mitarbeiter anbietet.

    Insbesondere erlebst du, wie die kaufmännischen Abläufe 
in einem großen Radionetzwerk funktionieren.

DEINE QUALITÄTEN:
   Du hast die Fachhochschulreife oder das Abitur mit guten 

Zensuren abgeschlossen und hattest schon immer großes 

Interesse an Zahlen und Projektaufgaben.

   Bisher konntest du deine eigenen Ziele erreichen, weil du 
dich selbst gut organisiert hast.

   Deine Arbeitsweise würdest du als strukturiert 
bezeichnen.

   Radio und neue Medien begeistern dich genauso wie die 
Arbeit im Team.

   Du hast Lust, viel zu lernen und willst mit deinem Einsatz 
kaufmännische Prozesse erleben und wissen, was an 
rechtlichen Vorschrift en zu beachten ist

Wir suchen dich am Standort Leipzig zum 1. August 2018 für die

AUSBILDUNG
ALS KAUFFRAU/-MANN FÜR BÜROMANAGEMENT 

MIT DEN SCHWERPUNKTEN KAUFMÄNNISCHE STEUERUNG UND KONTROLLE UND 
KAUFMÄNNISCHE ABLÄUFE IN KLEINEN UND MITTLEREN UNTERNEHMEN

bewerbung@regiocast.de 
REGIOCAST GmbH & Co. KG 
RADIOZENTRUM Leipzig 
Leiterin Personalmanagement 
Monika Naeve
Thomasgasse 2 | 04109 Leipzig
www.regiocast.de

Interesse? Wir freuen uns auf deine aussagekräft ige Bewerbung (Lebenslauf, Zeugnisse, Bild) an:

UNSER ANGEBOT, BEI DEM ES BEI DIR FUNKT:
    Wir vermitteln dir vielseitige praktische Kenntnisse im 

klassischen kaufmännischen Bereich eines Radiounter-

nehmens.

    Zudem bieten wir eine angenehme Arbeitsatmosphäre in 

einem schlagkräft igen Team mit standortübergreifendem 

Austausch.

   Viel Flexibilität und spannende Aufgaben motivieren uns 

ebenso wie das nette Betriebsklima vor Ort.

   Gute Arbeitsbedingungen in einem modernen und struk-

turierten Umfeld sind bei uns selbstverständlich, genauso 

wie die gegenseitige Unterstützung und Förderung der 

Kompetenzen.

    Wir stehen für eine hohe Dienstleistungsorientierung und 

entwickeln uns ständig weiter, um die Abläufe optimal 

und transparent zu gestalten.




