
REGIOCAST ist eines der führenden deutschen Radiounternehmen und betreibt unter anderem den landesweiten 
Privatsender . REGIOCAST hält zusätzlich rund zwei Dutzend Sender- und Unternehmensbeteiligungen 
an z.B.   und . 

DEINE AUFGABE :
 red hciereB mi gißämtknuprewhcs snu tztütsretnu uD   

Finanzbuchhaltung und bekommst aber auch einen Ein-

blick in unsere Werbezeitendisposition, das Personalma-

nagement und in die vielfältigen Aufgaben im Sekretariat.

 ned ni ud tsmminrebü ,tsib tetiebraegnie ud dlaboS   
jeweiligen Bereichen die selbständige Abwicklung eigener 
Aufgaben und kleiner Projekte.

-ecivreS nehoh menie tim sad ,smaeT seresnu lieT tsriw uD   
gedanken die optimalen Leistungen für unsere Kunden 
und Mitarbeiter anbietet.

 efuälbA nehcsinnämfuak eid eiw ,ud tsbelre erednosebsnI    
in einem großen Radionetzwerk funktionieren.

DEINE QUALITÄTEN:
 netug tim rutibA sad redo efierluhcshcohhcaF eid tsah uD   

Zensuren abgeschlossen und hattest schon immer großes 

Interesse an Zahlen und Projektaufgaben.

 ud liew ,nehcierre eleiZ nenegie enied ud tsetnnok rehsiB   
dich selbst gut organisiert hast.

 treirutkurts sla ud tsedrüw esiewstiebrA enieD   
bezeichnen.

 eid eiw osuaneg hcid nretsiegeb neideM euen dnu oidaR   
Arbeit im Team.

 ztasniE menied tim tslliw dnu nenrel uz leiv ,tsuL tsah uD   
kaufmännische Prozesse erleben und wissen, was an 

AUSBILDUNG
ALS KAUFFRAU/-MANN FÜR BÜROMANAGEMENT 

 KAUFMÄNNISCHE STEUERUNG UND KONTROLLE  
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:
 mi essintnneK ehcsitkarp egitiesleiv rid nlettimrev riW    

klassischen kaufmännischen Bereich eines Radiounter-

nehmens.

 ni erähpsomtastiebrA emhenegna enie riw neteib meduZ    

Austausch.

 snu nereivitom nebagfuA ednennaps dnu tätilibixelF leiV   

ebenso wie das nette Betriebsklima vor Ort.

-kurts dnu nenredom menie ni negnugnidebstiebrA etuG   

turierten Umfeld sind bei uns selbstverständlich, genauso 

wie die gegenseitige Unterstützung und Förderung der 

Kompetenzen.

 dnu gnureitneirosgnutsieltsneiD ehoh enie rüf nehets riW    

entwickeln uns ständig weiter, um die Abläufe optimal 

und transparent zu gestalten.




