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DAS ERWARTET DICH

 Eine quali� zierte Ausbildung in einem 
Unternehmen, das groß genug ist, dir eine 
quali� zierte Lernumgebung zu bieten und 
klein genug, um dich menschlich aufzu-
nehmen 

 Eine individuelle Betreuung und Förderung
 Vielfältige und interessante Tätigkeiten
 Eine Perspektive nach der erfolgreich abge-

schlossenen Ausbildung
 Ein moderner Arbeitsplatz in unserem schö-

nen Loft mitten in der Speicherstadt
 Zusatzleistungen wie freie Getränke, Obst-

korb, Müsli, etc.

Bewerbung bitte an:

Cosima Schultz-Gerstein 

jobs@soft-park.de

Auszubildende/r 
zur/m Kau� rau/Kaufmann 
für Büromanagement (m/w/d)
Start: 1. Februar 2021 oder 1. August 2021

DEINE AUSBILDUNGSINHALTE

 Allgemeine kaufmännisch-verwaltende 
und organisatorische Tätigkeiten 

 Warenwirtschaft und Bestellwesen
 Sekretariats- und Assistenztätigkeiten
 Personalwesen und Lohnbuchhaltung
 Rechnungswesen und Buchhaltung
 Das Erstellen von Statistiken und Aus-

wertungen
 Planung und Durchführung von Veran-

staltungen und Meetings

 Kaufmännische Abläufe in kleinen 
und mittleren Unternehmen

 Assistenz und Sekretariat
 Personalwirtschaft

www.soft-park.de

 DEIN PROFIL

 Du hast einen guten bis sehr guten 
Schulabschluss (Allgemeine Hoch-
schulreife, Fachhochschulreife oder 
mittlere Reife) 

 Du hast eine schnelle Au� assungsga-
be und lernst gerne dazu

 Du übernimmst Verantwortung und 
bist bereit, auch mal über den Teller-
rand hinauszuschauen

 Du denkst mit und arbeitest selbst-
ständig

 Dir liegt der Umgang mit Zahlen und 
du hast ein gutes Zahlenverständnis 

 Du sprichst sehr gutes Deutsch und 
beherrschst die deutsche Rechtschrei-
bung sicher

 Du hast Spaß im Umgang mit moder-
nen Kommunikationsmitteln und IT 

 Du bist freundlich und geduldig 
und hast Freude am Umgang mit 
Menschen 
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DEINE SCHWERPUNKTE

Wir bieten dir eine spannende Herausforde-
rung mit Freiräumen und Perspektiven -
wir freuen uns auf dich!

Sollten zum Start der Ausbildung Pandemie-bedingte Maßnahmen notwendig sein, wägen wir 
Büropräsenz und Homeo�  ce verantwortungsvoll ab. In unseren Büroräumen halten wir höchs-
te Hygienestandards, Abstands- und Belüftungsregeln strengstens ein.


