
 
 

Ausbildung – Kaufmann/-frau für Büromanagement 
 
Ab 01. August 2019  

Du möchtest den ersten Schritt in die berufliche Praxis wagen, unternehmerische 
Zusammenhänge praxisnah erlernen und bist auf der Suche nach einem familiären und 
zugleich dynamischen Unternehmen? Dann bist du bei uns genau richtig! 
Im Rahmen deiner 3-jährigen dualen Ausbildung möchten wir dich in unsere betrieblichen 
Abläufe mit einbinden und langfristig fördern. 

Deine Aufgaben, an denen du wächst: 

- Du erhältst umfassenden Einblick in verschiedene Bereiche unseres Unternehmens, 
wie z.B. Auftragsbearbeitung, Marketing, Buchhaltung und Personal  

- Du unterstützt tatkräftig deine Kollegen und Kolleginnen im beruflichen Alltag bei 
organisatorischen, kaufmännischen oder verwaltenden Tätigkeiten 

- Du übernimmst z.B. die Abwicklung betrieblicher Kommunikation und Korrespondenz 
und wirkst bei der Auswertung und Aufbereitung betriebswirtschaftlicher Kennzahlen 
mit 

- Zudem warten übergreifende Projekte auf dich, die du aktiv mitgestalten sowie 
eigenständig bearbeiten kannst 

Dein Profil, mit dem du punktest: 

- Du hast einen qualifizierten Schulabschluss mit guten Leistungen in Deutsch, oder 
strebst diesen bis zum Beginn der Ausbildung an 

- Gutes mündliches und schriftliches Ausdrucksvermögen 
- Eigeninitiative, analytisches Denken und Handeln sowie Bereitschaft Neues zu lernen 

zeichnen dich aus 
- Du arbeitest gerne am PC und die Arbeit mit den gängigen MS-Office-Programmen 

stellt für dich keine Herausforderung dar 
- Als kommunikationsstarke Persönlichkeit agierst du gerne im Team und bringst eine 

hohe Flexibilität sowie ein offenes und serviceorientiertes Auftreten mit 
- Engagement und Interesse an kaufmännischen Zusammenhängen runden dein Profil 

ab 

Das erwartet dich bei uns: 

- Fachliche & persönliche Betreuung 
- Moderne Arbeitsumgebung 
- Kollegiales Team & Spaß an deiner Ausbildung 
- Gute Übernahmechancen 
- Angebote im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements 



 
 
Kontakt: 

Haben wir dein Interesse an einer abwechslungsreichen Ausbildung beim malerbetrieb 
ahlemann GmbH & Co. KG geweckt? Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftige 
Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse etc.)  

Per E-Mail an  verena.ahlemann@maler-ahlemann.de 

Oder 

Per Post an Verena Ahlemann 
malerbetrieb ahlemann GmbH & Co. KG 
Alter Münsterweg 5 
48231 Warendorf 

Besuche unsere Homepage www.maler-ahlemann.de ! 
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