
   

 

 
  

Ihre Interessen/Aufgabengebiet: 

• Sie  suchen einen interessanten und sicheren kaufmännischen 
Beruf für die Zukunft mit guten Verdienstmöglichkeiten? 

• Sie interessieren sich für organisatorische Tätigkeiten wie z.B. 
Sekretariats- und Assistenzaufgaben, Terminplanung oder das 
Vorbereiten von Besprechungen? 

• Sie recherchieren Daten und Informationen und bereiten diese 
für Präsentationen auf 

• Sie bearbeiten Beschaffungsvorgänge 

• Sie unterstützen bei personalbezogenen Aufgaben  

• Sie arbeiten mit Buchungssystemen im betrieblichen 
Rechnungswesen 

 
Ihr Profil: 

• Mindestens Fachoberschulreife 

• Vertiefte Kenntnisse in Deutsch (Rechtschreibung, Satzaufbau 
und Ausdruck) und Mathematik (Grundrechenarten wie auch 
Prozent- und Dreisatzrechnung) sowie Englischkenntnisse 

• Gute Erfahrung mit moderner Datenverarbeitungstechnik / 
Interesse am Umgang mit dem PC  

• Kontaktfreudigkeit, Organisationstalent und gute 
Umgangsformen 

 
Sie erwartet: 

• Ein festes leistungsgerechtes Ausbildungsgehalt sowie 
vermögenswirksame Leistungen 

• Ein sicherer Ausbildungsplatz in einem mittelständischen 
Familienunternehmen mit guten Übernahmechancen 

• Ein interessantes abwechslungsreiches Aufgabengebiet 

• Betrieblicher Unterricht, interessante Ausbildungsprojekte und 
individuelle Förderung während der Ausbildung 

• Gutes Betriebsklima mit  jährlichem Mitarbeiter-Event 

• Modernes Arbeitsumfeld und eine 40-Stunden-Woche 

 

Kaufleute für Büromanagement führen organisatorische und 
kaufmännisch-verwaltende Tätigkeiten aus. Sie erledigen z.B. 
den Schriftverkehr, entwerfen Präsentationen, beschaffen 
Büromaterial, planen und überwachen Termine, bereiten 
Sitzungen vor und organisieren Dienstreisen. Auch unterstützen 
sie die Personaleinsatzplanung und kaufen externe 
Dienstleistungen ein. Zudem betreuen sie Kunden, wirken an der 
Auftragsabwicklung mit, schreiben Rechnungen und überwachen 
Zahlungseingänge. Die Ausbildungszeit beträgt 3 Jahre.  

 
Unsere Mitarbeiter sind unser Kapital. Als Arbeitgeber 
übernimmt die Fietz Gruppe die Verantwortung für 240 
Mitarbeiter an drei Firmenstandorten und aktuell ca. 15 
Auszubildende in 7 verschiedenen Ausbildungsberufen. In 
unserem traditionellen Familienunternehmen legen wir großen 
Wert auf eine langfristige Zusammenarbeit und kontinuierliche 
Weiterentwicklung sowohl auf der fachlichen als auch auf der 
persönlichen Ebene. Es ist uns sehr wichtig, ein positives 
Arbeitsklima zu schaffen in dem sich unsere Mitarbeiter 
wohlfühlen und auf ihre Fähigkeiten konzentrieren können.  

Ein gutes Miteinander in einem starken Team – das ist eine der 
wichtigsten Grundlagen für unseren dauerhaften 
Unternehmenserfolg. 

Schauen Sie sich doch mal den Arbeitsalltag der 
kaufmännischen Auszubildenden an. Unsere Azubis haben 
diesen für Sie gefilmt! Die Videos finden Sie auf unserer Fietz 
Facebook-Seite. Wir freuen uns über Ihren Besuch! 

Senden Sie uns bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen 
an: 

 

 

Für unsere Verwaltung in Burscheid bieten wir zum 

10.08.2020 einen 

Ausbildungsplatz als  
Kaufmann/ -frau für 

Büromanagement (m/w/d) 


