
 

Wir suchen dich! 
Die TKS Bad Laasphe GmbH ist ein innovatives Tourismus- und Stadtmarketingunternehmen, welches 
die Vermarktung des touristischen Standortes Bad Laasphe übernimmt. Dazu stehen wir den örtlichen 
Unterkunftsbetrieben sowie der Gastronomie und den Einzelhändlern unterstützend zur Seite, 
organisieren diverse Veranstaltungen und Märkte, pflegen unsere sozialen Netzwerke, füllen 
branchenspezifische Datenbanken und vermarkten die Region als Wander- und Radfahrdestination. 

Wir bieten dir zum 1. August 2023 einen Ausbildungsplatz als 

Kaufmann/-frau für Büromanagement 
Schwerpunkt kaufmännische Steuerung & Kontrolle & 

Öffentlichkeitsarbeit/Veranstaltungsmanagement 

Vermittelt wird dir eine umfassende Ausbildung, die dir eine sehr gute Grundlage für dein zukünftiges 
Berufsleben bieten wird! 

Du solltest mitbringen: 

• Freude, Spaß und Geduld im Umgang mit Menschen sowie gute Kommunikationsfähigkeiten 
• Ein offenes, freundliches Wesen und die Bereitschaft selbstständig und ergebnisorientiert zu 

arbeiten 
• Spaß und Geschick beim Entwerfen von Texten und dem Erstellen von Social Media Content 
• Interesse an kaufmännisch-verwaltenden und organisatorischen Aufgaben 
• Spaß am Umgang mit dem PC mit grundlegenden Kenntnissen der gängigen MS-Office 

Anwendungen 
• Eine positive Einstellung zu unserer Region Wittgenstein 
• Mittlere Reife, wenn möglich mit guten Noten in Deutsch und Mathe - alternativ bist du 

Abiturient/-in und möchtest eine Ausbildung beginnen 

Was dich erwartet: 

• Du arbeitest von Anfang an aktiv in der Touristinformation mit und lernst dadurch, was es 
bedeutet Verantwortung zu übernehmen und Initiative zu zeigen  

• Ein spannendes, abwechslungsreiches Umfeld und ein engagiertes Team, was dich unterstützen 
wird 

• Die Möglichkeit eigenverantwortlich Projekte zu übernehmen und diese kreativ zu vermarkten 



• Ein eigener Arbeitsplatz mit sehr guter technischer Ausstattung 
• Eine fachlich fundierte Ausbildung und individuelle Förderung nach deinen Fähigkeiten 
• Wir honorieren deine Arbeit mit einer guten Ausbildungsvergütung und 30 Tagen Urlaub im Jahr 
• Ein kleines Team mit sehr gutem Betriebsklima, in welchem du nicht nur eine Nummer bist 
• Die Möglichkeit während deiner Arbeitszeit in Social-Media-Kanälen unterwegs zu sein 

Hast du Lust? Wann dürfen wir dich kennenlernen? 

Sende jetzt deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit einem Anschreiben,  
Lebenslauf und Zeugnissen per Post oder E-Mail (im PDF-Format) an: 
Tourismus, Kur & Stadtentwicklung Bad Laasphe GmbH,  
Signe Friedreich; Wilhelmsplatz 3; 57334 Bad Laasphe;  
s.friedreich@tourismus-badlaasphe.de ; Für Fragen vorab: Tel.: 0 27 52 / 8 98 
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