Das Familienunternehmen Bestattungshaus AUS DEM SIEPEN zählt zu den renommiertesten Adressen in Mülheim, sobald
es um die umfassende und sensible Betreuung von trauernden Familien geht. Wir kümmern uns nun seit vier Generationen
um Angehörige, die sich vertrauensvoll an uns wenden und stehen ihnen in der Zeit der Trauer zur Seite.
Damit wir ganz besondere Momente des Abschieds gestalten und somit unserer Philosophie – GEMEINSAM ERINNERUNGEN SCHAFFEN – gerecht werden können, benötigen wir Mitarbeiter und Nachwuchskräfte mit Engagement, Authentizität
und Innovationswillen. Wie jedes Jahr sind wir auf der Suche nach klugen Auszubildenden, die mit uns gemeinsam neue
Wege gehen und unser Team optimal ergänzen. Zum Ausbildungsbeginn am 1. August 2021 suchen wir deshalb

AUSZUBILDENDE ZUR BESTATTUNGSFACHKRAFT (M/W/D).
WAS DICH ERWARTET:
Wir bieten Dir eine abwechslungsreiche, fundierte, kreative
und vor allem zukunftsorientierte Ausbildung als Bestattungsfachkraft. Nur bei der AUS DEM SIEPEN GRUPPE
absolvierst Du zusätzlich zu den vorgeschriebenen Abteilungen auch Ausbildungsabschnitte in unserer hauseigenen
Floristik & Gastronomie. Zusätzlich können wir unser hohes
Ausbildungsniveau durch unseren Azubi-Workshop-Plan
ergänzen. Intern entwickelt und auf jedes einzelne Ausbildungsjahr abgestimmt, lernst Du, was Erinnerungsdesign
made by AUS DEM SIEPEN bedeutet.
Ein moderner Arbeitsbereich, klare Kommunikations- und
Entscheidungsstrukturen, sowie ein Mentor für jede
Abteilung, der Dir jederzeit mit Rat und Tat zur Seite steht,
runden unser Ausbildungsangebot ab.

WAS WIR ERWARTEN:
Du solltest einen Abschluss der Fachoberschulreife sowie
sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift vorweisen können. Deine Stärke sollte dein Engagement, deine
Flexibilität, deine herausragende Teamfähigkeit und deine
Leidenschaft sein, sich mit Herzblut auf diesen Ausbildungsberuf einzulassen.
Zuverlässigkeit, ein dezentes und gepflegtes Erscheinungsbild, gute Umgangsformen, Sorgfältigkeit und eine psychisch stabile, belastbare Persönlichkeit machen dich aus.
Kreativität, eine hohe Lern- und Leistungsbereitschaft, die
Bereitschaft zu Wochenenddiensten und einen PKW-Führerschein setzen wir voraus.
Du willst mit uns GEMEINSAM ERINNERUNGEN
SCHAFFEN und neue, innovative Wege gehen? Dann
überrasche uns mit deiner kreativen und aussagekräftigen
Bewerbung und sende diese, unter der Angabe der Referenznummer AZMH2106, per Email an:
karriere@aus-dem-siepen.de
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