
Wir suchen ab 1. September 2022

Auszubildende
Kaufmann Büromanagement (m/w/d)
Wir bie ten Dir ab Herbst 2022 eine abwechs lungs rei che Aus bil dung in einem ste tig wach sen den Unter neh men 
mit inten si ver Unter stüt zung durch unsere Aus bil dungs be auf trag ten in den jewei li gen Fach be rei chen. 
Eine Rechnung will verbucht werden, der Chef verlangt eine Übersicht der heutigen Termine und das Telefon
klingelt Sturm – für Dich kein Grund in Panik auszubrechen, denn Du hast alles unter Kontrolle.
Als Kaufmann für Büromanagement bist Du in sämtlichen Bereichen einer Verwaltung zuhause. Während 
Deiner Ausbildung wirst Du diese nach und nach kennenlernen und Deinen festen Platz finden. Die Ausbildung
zum Kaufmann für Büromanagement ist aus den drei Ausbildungsberufen Bürokauffrau, Kaufmann für Büro-
kommunikation und Fachangestellte/r für Bürokommunikation entstanden und wurde dementsprechend
komplett neu strukturiert. Damit wartet eine der zurzeit modernsten Ausbildungen auf Dich. Besonders häufig
sind Kaufleute im Büromanagement im Rechnungswesen zu finden, dort überprüfen und buchen sie die ein- 
und ausgehenden Rechnungen. Hier ist also sehr große Aufmerksamkeit und ein gutes Zahlenverständnis ge-
fragt – schließlich kann ein verschobenes Komma gut und gerne mal zu einer Fehlbuchung im Millionenbereich
führen. Dir wird also sehr viel Verantwortung übertragen. Im Sekretariat bist Du als Kaufmann für Büromanage-
ment weit mehr als nur die rechte Hand des Chefs. Du nimmst sämtliche Anrufe entgegen, koordinierst die 
Termine und verwaltest die Akten.

Das solltest Du mitbringen:

• Du hast die Mittlere Reife abgeschlossen
• Du bist für Deine freundliche Art und Sorgfalt bekannt
• Du arbeitest selbstverständlich mit dem PC und hast Freude im Umgang mit Zahlen
• Du verfügst über eine gute Ausdrucksweise und eine schnelle Auffassungsgabe

Das können wir Dir bieten:

Dich erwartet ein gutes Betriebsklima in einem modernen Unternehmen. Du erhälst die nötigen Arbeits-
materialien sowie Arbeitskleidung. Ebenso stehen Dir Getränke zur freien Verfügung.
Wir nehmen Deine Ausbildung ernst und wollen Dich zu einer kompetenten Fachkraft ausbilden.
Einer Übernahme und Weiterbildung nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung steht nichts im Wege. 

Wenn Du Dich von diesen Anforderungen und den Tätigkeiten angesprochen fühlst, möchten wir Dich
gerne kennenlernen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per E-Mail an: 
bewerbung@actensys.de
oder per Post zu Händen von Herrn Martin Weißenfels

actensys.de

actensys GmbH
Zur Schönhalde 10
89352 Ellzee 
Tel. 0 82 83 - 999 98 - 0 
Fax: 0 82 83 - 999 98 – 299
info@actensys.de
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