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Du hast gerade die Schule beendet und suchst nach einer anspruchsvollen und abwechslungsreichen 

Ausbildung?  Du willst dein Organisationstalent unter Beweis stellen und die Abläufe in einem Büro 

mitgestalten? Dann bist du bei uns richtig. 

 

Wir erweitern unser Team und bieten einen Ausbildungsplatz: 

 

Kaufmann/-frau für Büromanagement (*)  
 
für unseren Standort Stuhr bei Bremen  
zum 01.10.2020 
 

Deine Ausbildung beinhaltet folgende Aufgaben: 

▪ Arbeiten am Telefon: Du bist die freundliche Stimme am Telefon und nimmst Kunden- 
und Lieferantenanrufe an. Du beantwortest diese entweder selbst oder leitest an einen 
Kollegen weiter.  Viele Arbeitsschritte laufen über das Telefon. 

▪ Arbeiten am Computer: Du beantwortest E-Mails, verfasst Geschäftsbriefe, koordinierst 
unsere PKW-Flotte und bist mit allen gängigen Computerprogrammen und 
Geschäftsabläufen vertraut.    

▪ Arbeiten am Empfang: Sobald ein Termin bevorsteht, bist du zur Stelle: Du empfängst 
Bewerber bei Vorstellungsgesprächen, Kunden und Lieferanten, die sich angemeldet 
haben. 

▪ Arbeiten mit Kunden: Die Arbeit mit dem Kunden ist unser tägliches Geschäft. Du sorgst 
dafür, dass sich der Kunde bei uns wohl fühlt. Du nimmst aktiv Kundenanfragen an und 
bist stets hilfsbereit. Zudem leitest du Bestellaufträge weiter und beantwortest 
beispielsweise Kooperationsanfragen.   

▪ Arbeiten mit Kollegen: Du bekommst einen Einblick ins Personalwesen. Außerdem sorgst 
du für das Wohl deiner Kollegen auf Reisen, indem du Hotels, Flüge und Mietwagen 
organisierst.  

▪ Arbeiten in der Finanzbuchhaltung: Du führst das Kassenbuch, lernst Rechnungen zu 
schreiben und bekommst einen Einblick ins Mahnwesen und Controlling. 

▪ Organisatorische Arbeiten: Du organisierst Firmenevents und bereitest Sitzungen vor. Du 
hast stets ein Auge darauf, ob Büromaterial verfügbar ist und bestellst dieses bei Bedarf 
eigenständig. Du bist das Organisationstalent im ganzen Büro.  

Deine Qualifikation: 
▪ Du hast einen mittleren Bildungsabschluss 

▪ Du hast gute EDV-Kenntnisse insbesondere mit den Office Produkten  

▪ Du bist sehr organisiert, gründlich und arbeitest strukturiert 

▪ Du hast ein gutes Zahlenverständnis und bist präzise  

▪ Du bist teamfähig, flexibel und kundenorientiert   
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Das sind wir: 
Wir, die CTM, sind einer der führenden Partner für die Realisierung von Software Projekten mit 

Microsoft Dynamics 365 Business Central. In einem Team von 40 Mitarbeitern beraten und begleiten 

wir unsere Kunden vom Konzept über die Entwicklung bis hin zur effizienten Implementierung einer 

zielorientierten Businesslösung. 

 

Bei uns zählt die Meinung jedes Einzelnen! Wir bieten Dir viel Freiraum für Eigenverantwortung und 
Initiative. Herzlich, familiär & voller Tatendrang – gestalte deine Zukunft mit uns! 
 
Hast du Interesse? Dann besuch uns unter www.ctm-computer.de und schick deine Bewerbung an 

kirsten.langhans@ctm-computer.de. 

 

 

* Vielfalt statt Divers. Der Mensch zählt – nicht das Geschlecht. 
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