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Auf der Suche nach deiner  
Berufung?
Mehr über assistance partner als Arbeitgeber 

erfährst du auf unserer Azubiseite, wo wir dir in 

einem Video die Tätigkeiten vorstellen. 

Ausbildung mit Perspektive: 
Starte deine berufliche Laufbahn
bei assistance partner

JETZT BEWERBEN:
Ausbildung zum Kaufmann für 
Büromanagement (m/w/d)  
Start: 1. September 2021, Dauer: 3 Jahre

Auf unserer allgemeinen Karriereseite  

www.assistancepartner.de/karriere kannst du 

dich über assistance partner als Arbeitgeber 

informieren und Bilder von unserem Büro und 

unseren Teamevents ansehen. Falls du noch  

weitere Fragen hast, kannst du dich gerne bei 

unserer Personalreferentin Stefanie Bartle  

melden!

Email: personal@assistancepartner.de

Telefonnummer: +49 89 130106-1706

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!



Hier kommst du in Fahrt  – 
dein Aufgabenfeld:
�	Unsere Auszubildenden durchlaufen fast alle 

Abteilungen und lernen unser Geschäft von 
der Pike auf kennen.

�	Unser Ziel ist es, die Auszubildenden nach 
 Ausbildungsabschluss in ein festes 
 Anstellungsverhältnis zu übernehmen. 

�	Bei Bedarf unterstützen wir mit Seminaren, 
 z.B. Azubi-Fit der IHK.

Mit uns bist du gut unterwegs  – 
denn wir bieten:
�	kontinuierliches Wachstum seit unserer 
 Gründung im Jahr 2001

�	 Jobsicherheit in einer etablierten Firma 
 kombiniert mit der Dynamik eines 
 Start-up-Unternehmens

�	kleines, familiäres Team mit kurzen 
 Entscheidungswegen

�	modernes Büro mit guter Verkehrsanbindung

�	kostenfreie Getränke 

�	flexible Arbeitszeiten und Home Office  

Möglichkeiten

�	betriebliche Altersvorsorge

Wer wir sind 
ObOb Motorschaden, platter Reifen, blinkende  Motorschaden, platter Reifen, blinkende 

Warnleuchten oder leere Autobatterie – wenn das Warnleuchten oder leere Autobatterie – wenn das 

Fahrzeug nicht mehr läuft, sind wir vonFahrzeug nicht mehr läuft, sind wir von

assistance partner zur Stelle: assistance partner zur Stelle: 

Als Tochterunterneh-Als Tochterunterneh-

men führender men führender 

Versicherungskonzerne Versicherungskonzerne 

und zweitgrößter und zweitgrößter 

Anbieter für Pannen- Anbieter für Pannen- 

und Unfallhilfe in Deutschland managen wir ein und Unfallhilfe in Deutschland managen wir ein 

bundesweites Netzwerk aus Partnerbetrieben. bundesweites Netzwerk aus Partnerbetrieben. 

Unsere silberne Unsere silberne 

Fahrzeugflotte ist seit Fahrzeugflotte ist seit 

2001 kontinuierlich 2001 kontinuierlich 

gewachsen und heute gewachsen und heute 

rund 500.000 Mal pro rund 500.000 Mal pro 

Jahr im Einsatz. Zusammen mit unseren Partnern Jahr im Einsatz. Zusammen mit unseren Partnern 

vor Ort helfen wir Menschen in Notsituationen mit vor Ort helfen wir Menschen in Notsituationen mit 

großem Engagement, stellen ihre Mobilität sicher großem Engagement, stellen ihre Mobilität sicher 

und kümmern uns um beschädigte und kümmern uns um beschädigte 

Fahrzeuge – vom Fahrrad bis zum Vierzigtonner.Fahrzeuge – vom Fahrrad bis zum Vierzigtonner.

Widya Ningrum Wibowo, Auszubildende

„Als Azubi bei assistance partner habe ich mich vom ersten 
Tag an wohl gefühlt. Ich wurde herzlich aufgenommen, und 
jeder hat ein offenes Ohr für mich. Außerdem sind die Auf-
gaben vielseitig und ich lerne viel.“

Damit läuft bei uns alles rund – 
wichtig für dein Profil:
�   qualifizierender Abschluss der Mittelschule 
 oder Realschule

� gute Noten in Deutsch und Mathematik

� Motivation, Lernbereitschaft und 
 Verantwortungsbewusstsein

� Interesse an Themen rund um das Automobil 
sowie an kaufmännischen Zusammenhängen

Stefanie Bartle, 
Personalreferentin

„Bei uns sind die Azubildenden nicht zum Kaffeekochen da. 
Wir geben anspruchsvolle Aufgaben und schätzen ihre  
Ideen und Vorschläge.“


