
 

AUSBILDUNG ZUR/M KAUFFRAU/-MANN FÜR BÜROMANAGEMENT  
IN ATTENKIRCHEN AB 01.09.2019 
 
Werde Auszubildende/r bei einem der erfolgreichsten Buchungsportale Europas! 

Das MICE Portal ist ein Online-Buchungsportal für Firmenveranstaltungen, über das sowohl kleine Tagungen 

und Meetings, als auch große Events mit bis zu 1500 Teilnehmern gebucht werden. Zu unseren Kunden 

zählen unter anderem die Deutsche Telekom, Datev, Schindler und viele mehr. Als Buchungsportal 

unterstützen wir unseren Kunden in der gesamten Veranstaltungsplanung – von der Suche nach der richtigen 

Location, bis hin zur Auswahl von auftretenden Künstlern. Hierbei können sie aus einer Datenbank mit über 

46.000 Hotels und qualifizierten Dienstleistern die passenden Angebote aussuchen.  

Wir sind ein junges, innovatives Team und die kontinuierliche Ausbildung kompetenter Nachwuchskräfte 

liegt uns sehr am Herzen. Da wir zu den Marktführern im MICE (Meetings, Incentives, Conventions 

und Events) Segment gehören, bilden wir auch qualitativ sehr hochwertig aus. Viele ehemalige 

Auszubildende bleiben im Unternehmen und entwickeln sich intern weiter. 

 

Ausbildungsbeschreibung: 

In Deiner Ausbildung wirst Du lernen, wie man Veranstaltungen mit dem MICE Portal erfolgreich plant. Dabei 

wirst Du kontinuierlich im Kundenkontakt stehen und den Eventmanagementabteilungen unserer Kunden 

mit Rat und Tat zur Seite stehen. Du wirst vor allem im Einkauf, Vertrieb und Customer Care arbeiten und 

lernen worauf es im direkten täglichen Kundenkontakt ankommt, wie man z. B. Angebote und andere 

wichtige Dokumente erstellt oder Schulungen abhält. Darüber hinaus durchläufst Du in Deiner Ausbildung 

als weiteren Schwerpunkt die Buchhaltungsabteilung, hier lernst Du das Handwerkszeug eines/-er 

Kaufmannes/-frau. Dies und vieles mehr erwartet Dich bei uns!  

Wir suchen Dich, wenn…. 

✓ Du kontaktfreudig und ein Organisationstalent bist. 

✓ (Fach-) Abitur oder einen sehr guten mittleren Bildungsabschluss hast. 

✓ Spaß am Umgang mit Software und Technik hast. 

✓ Du Dich gern in einem großen Team einbringen möchtest. 

✓ Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, sowie gute Englischkenntnisse hast.  

 
 
Wenn Du Interesse an einer Ausbildung in unserem Unternehmen hast, dann richte Deine Bewerbung per 
E- Mail und eventuelle Rückfragen gerne an: 
 
 
Lena-Marie Hornberger 
Personalreferentin 
+49 (0)8168 9974-0 
bewerbung@miceportal.com 
www.miceportal.com 
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