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Die Ezidische Akademie arbeitet auf dem Gebiet der sozialen, politischen, kulturellen und beruf-
lichen Integration von Neubürgern aus aller Welt in die gesellschaftlichen Strukturen Hannovers. 

Im Rahmen der Kooperation im Programm „Hannover bildet aus“ mit der Landeshauptstadt 
Hannover bieten wir für die berufliche Erstausbildung einen Ausbildungsplatz zum 
Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement an. 

Dein bei uns als PDF-Dokument eingereichter Schulabschluss (wenn in einer anderen Sprache, als 
Deutsch, bitte mit (Eigen-)Übersetzung) und die weiteren Unterlagen wie z.B. Motivationsschreiben 
und Lebenslauf zeigen uns, dass du motiviert und in der Lage bist, diese anspruchsvolle kauf-
männische Berufsausbildung bei uns erfolgreich abzuschließen. 

Als Auszubildende/r bei uns arbeitest du verantwortungsbewusst und ergebnisorientiert und 

• hast persönliche und telefonische Kontakte zu Menschen aus aller Welt bei der Terminvergabe und 
beim Empfang, die oft zur ethno-religiösen Minderheit der Eziden gehören 

• sprichst bei Bedarf auch Englisch – auch am Telefon - 

• bearbeitest Projektabrechnungen und erstellst Teilnehmerunterlagen und Listen 

• begleitest administrativ auch Projektaktivitäten außerhalb Hannovers 

• bearbeitest die Social-Media Auftritte auf Facebook und auf unserer Homepage www.ezidak.de 

Es ist geplant, dass du ca. 4 Wochen deiner Ausbildung pro Ausbildungsjahr von Ende September bis 
Ende Oktober im Rahmen des Erasmus+ Projekts „Tagewerk 21“  bei unserem Kooperationspartner 
auf Kreta/Griechenland absolvieren kannst – im 1. Ausbildungsjahr voraussichtlich vom 26.09. - 
24.10.2021. 

Daher sind muttersprachliche bzw. sehr gute Griechisch-Kenntnisse von uns erwünscht ! 

Bewerbungen von jungen Müttern und Vätern oder von Menschen mit Schwerbehinderung oder 
Studienabbrechern für diese Erstausbildung sind von uns ausdrücklich erwünscht.  
Eine Teilzeitausbildung ist bei Vorliegen der Voraussetzungen möglich. 

Es besteht die Möglichkeit zum gegenseitigen Kennenlernen ein 1-wöchiges Praktikum in den 
Osterferien zu absolvieren. 

Geplanter Ausbildungsbeginn ist der 01.08.2021 – die reguläre Ausbildungszeit beträgt 3 Jahre  

Eine Verkürzung der Ausbildungszeit auf 2 Jahre bei Vorliegen der Voraussetzungen und aufgrund 
sehr guter Leistungen wird von uns aktiv unterstützt.  

Frau Sonam Lama ist deine Ausbilderin. Sie unterstützt dich beim Erreichen deiner Ausbildungsziele. 

 

Vollständige Bewerbungsunterlagen sendest du bitte in einem PDF-Dokument an:  

Sonam Lama, Ausbildungsleiterin der Ezidischen Akademie - Email: bewerbung@ezidak.de 
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