
 

 

AUSBILDUNG KAUFMANN/-FRAU (M/W/D) FÜR 

BÜROMANAGEMENT 

Schwerpunkt: Empfang/Office Management 

DAS ERWARTET DICH BEI UNS! 

 

Am Standort München suchen wir ab sofort eine/n 

 Eine dreijährige, praxisnahe duale Ausbildung, die bei guter Leistung auf 2,5 Jahre verkürzt werden kann 

 Du erhältst eine umfassende Einführung in unser Unternehmen und unsere Dienstleistungen sowie intensive Betreuung 

durch deinen Ausbilder 

 Fachliche Expertise durch die Städtische Berufsschule für Büromanagement in Wolfratshausen/Bad Tölz  

 Eine sympathische Arbeitsatmosphäre und gelebte Kollegialität mit einer offenen Unternehmenskultur  

 Deine Ausbildungsinhalte folgen der Ausbildungsordnung für die Kauffrau / den Kaufmann für Büromanagement  

 Hauptsächlich unterstützt du während deiner Ausbildung unser Office Management bei abwechslungsreichen, 

organisatorischen und administrativen Aufgaben 

 Du kümmerst dich um allgemeine Verwaltungsaufgaben wie z. B. Büro- und Terminkoordination, Buchung von 

Geschäftsreisen, Vorbereitung der Buchhaltung, E-Mail-Verkehr, Telefon und Datenpflege 

 Du unterstützt abwechslungsreiche, auch abteilungsübergreifende, Projekte 

ÜBER UNS 

 

Wenn du darauf brennst, dich einzubringen und Neues 

zu gestalten, obendrein ein Teamplayer bist und einen 

Job suchst, der nie langweilig wird – dann müssen wir 

uns kennenlernen! Wir erzählen dir gern bei einem guten 

Kaffee, warum das Arbeiten bei uns Spaß macht, was wir 

unter Teamspirit verstehen und welche Chancen dich bei 

uns erwarten. 

 

Bitte schick uns deine Bewerbung unter Angabe der 

Referenznr. 4210511 an: jobs@morten-group.com  

 

Oder du rufst uns einfach unter 089 2000159-2550 an 

und wir beantworten deine Fragen. 

 

Neugierig geworden? Einen ersten Eindruck kannst du 

dir unter www.morten-group.com/karriere verschaffen. 

 

Wir freuen uns auf dich! 

DAS BRINGST DU MIT! 

 

 Du besitzt mind. einen qualifizierenden oder 

mittleren Schulabschluss oder ein (Fach-) Abitur 

 Du verstehst dich als interner und externer 

Dienstleister, bist kontaktfreudig, hast ein 

freundliches und serviceorientiertes Auftreten 

sowie sehr gute Umgangsformen 

 Du besitzt gute Englischkenntnisse 

 Du hast erste Erfahrung im Umgang mit MS-

Office 

 Du arbeitest sorgfältig, verantwortungsbewusst, 

strukturiert und engagiert 

 Du bist ein kommunikativer Teamplayer und 

begegnest Menschen aufgeschlossen 
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