
Was erwartet dich in der Ausbildung?

• Während deiner Ausbildung lernst du alle wirtschaftlichen Abläufe in unserem Büro kennen

• Du wirst zum Kommunikationsprofi – sei es in der Kundenbetreuung, -Beratung und Reklamationsbearbeitung

• Du bist ein Organisationstalent? Dann behältst du stets den Überblick, priorisierst deine Aufgaben, hältst deinem Team 
den Rücken frei und übernimmst die Büro- und Materialbestellung

• Unsere Kundendaten sind stets auf dem aktuellen Stand und werden von dir im regelmäßigen Abständen geprüft und 
aktualisiert

Wir bieten dir

• Organisatorische Unterstützung Der Berufsschulunterricht deiner 3-Jährigen dualen Ausbildung findet an der Max Eyth 
Schule in Alsfeld statt. Wir helfen dir mobil zu bleiben 

• Interesse an einem Auslandsaufenthalt in Spanien, UK, Italien oder China? Du hast die Möglichkeit unsere 
internationalen Standorte kennenzulernen

• Mobilität - Groß-Eichen ist ohne Auto schwer zu erreichen - Wir helfen dir dabei zu uns zu kommen! Sei es mit einem 
gesponserten Fahrrad, Anruf-Sammel-Taxi oder unserem Azubi Automobil. Sprich uns einfach an, wenn du Bedenken hast, 
wie du uns erreichen kannst!

• Ein junges Team & flache Hierarchien – Von der Geschäftsführung über die Abteilungsleiter bis hin zu deinem direkten 
Team – wir alle unterstützen dich von Tag 1 deiner Ausbildung

• Sehr gute Übernahmechancen mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag nach deiner erfolgreichen Abschlussprüfung

Hast du noch Fragen rund um die Ausbildung bei uns? Dann ruf uns gerne an oder schreib uns eine E-Mail, damit wir deine
Fragen klären können und wir dich als neue/r Auszubildende/r im Jahr 2023 bei uns begrüßen dürfen!

Toynamics Europe GmbH

Die Toynamics Europe GmbH 
ist eine Tochter der 
Schweizer Hape Holding. Als 
zukunftsorientiertes 
Unternehmen erschaffen wir 
mit unseren Spielwaren eine 
nachhaltige und wertvolle 
Welt für Kinder und bieten 
unseren Handelspartnern 
richtungsweisende und 
fortschrittliche Konzepte.

Wir sind stetig auf der Suche 
nach Talenten, die schnell 
Verantwortung übernehmen 
und Teil eines dynamischen 
Teams werden möchten, 
welches Innovation und 
Exzellenz in all unseren 
Prozessen sowie unsere 
globale Reichweite weiter 
ausbauen will.

Uns ist bewusst, 
dass die Wahl deines 
Ausbildungsplatzes deine 
gesamte berufliche Karriere 
beeinflussen kann. 

Bei uns wirst du ab dem 
ersten Tag involviert und bist 
fester Bestandteil der 
Toynamics Familie.

Für unseren Standort in Groß-Eichen / Mücke suchen wir dich ab dem 
01. August 2023 für eine

Ausbildung zum Kaufmann / Kauffrau 
für Büromanagement (m/w/d)

Hier findest du weitere 
Informationen zur 

Ausbildung an der Max-
Eyth-Schule Alsfeld

Starte jetzt deine Karriere bei uns!

Toynamics Europe GmbH • Corinna Rüdiger • Alsfelder Straße 41, 35325 
Mücke / Groß-Eichen • +49 6400 9587 195

per Email: ausbildung@toynamics.com
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