
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausbildung Kaufmann:Kauffrau für Büromanagement (m/w/d)  

in Krefeld 

Ausbildungsbeginn 01.08.2023 

UNSER ANGEBOT 
Wir bilden bereits heute unseren Nachwuchs von morgen aus und suchen dich zum 01. August 2023 an unserem Standort in 
Krefeld für eine Ausbildung zum:zur Kaufmann:Kauffrau für Büromanagement (m/w/d). 
  

• Keine Lust auf Langeweile? #safe - Auf dich wartet eine spannende Ausbildung mit hohem Praxisanteil. 

• Ob Malle, Festival oder das neueste Smartphone – dank App findest du immer die besten Mitarbeitenden-Rabatte. 
Du hast Fragen? Kein Problem – während deiner Ausbildung betreuen dich erfahrene Ausbilder:innen. 

• Starkes Team, Spaß und leckeres Essen – die Firma lädt dich zu einer Ausbildungsfahrt mit allen Azubis von 
BLG LOGISTICS ein.  

• Du erhältst ein gutes Gehalt und viele zusätzliche Leistungen. Staplerschein? Zahlen wir dir! 

NICHT NUR LERNEN: MACHEN  
Du hast keine Lust mehr auf "nur" Schule und möchtest endlich in einem echten Unternehmen zeigen was in dir steckt?     
Absolviere eine Berufsausbildung zum:zur Kaufmann:Kauffrau für Büromanagement (m/w/d) und übernehme spannende 
Aufgaben: 

• Du bist ein Organisationstalent? Dann bearbeite Anfragen, koordiniere Termine und erledige den anfallenden 

Schriftverkehr. 

• Briefumschläge und Klebestreifen sind aus? Hole dir Angebote ein und bestelle den Nachschub. 

• Wie bezahlt ein Unternehmen seine Rechnungen? Wir erklären dir wie das geht und dass Buchhaltung gar nicht 

langweilig ist. 

• Bearbeite die eingehende Post und sorge auch dafür, dass Kunden und Mitarbeiter ihre Briefe erhalten. 

• Unterlagen und Dateien legst du am richtigen Ort ab und behältst so immer den Überblick. 

 

STÄRKEN EINBRINGEN 
  Trifft Folgendes auf dich zu? Dann ist Kaufmann:Kauffrau für Büromanagement (m/w/d) die richtige Ausbildung für dich: 
 

• Ordnung ist für dich das halbe Leben. Bei dir liegt alles am richtigen Platz. 

• Du warst schon immer ein guter Gastgeber und deine Geburtstagsparties ein voller Erfolg. 

• Deine Termine hast du voll im Blick und hältst diese immer ein. 

• Du arbeitest lieber im Büro, als im Freien. 

• Dreisatz und Prozentrechnung haben dir schon immer Spaß gemacht. 

• Du kannst mit Computer, Telefon und Drucker mehr anfangen als mit Hammer, Zange und Schraubenschlüssel. 
 

JETZT BEWERBEN – auf unserer Homepage oder schriftlich:  
BLG LOGISTICS GROUP AG & Co. KG 
Herr Marcel Gorges 
Senator-Borttscheller-Straße 1 

28197 Bremen 

per Mail: marcel.gorges@blg.de 


