
Du kannst gut organisieren, bist offen und zuverlässig? Außerdem suchst Du einen 

Ausbildungsplatz in dem führenden Unternehmen für Sicherheitstechnik mit spannenden 

Kunden in Berlin, Brandenburg, Deutschland und darüber hinaus, mit Standort in Rüdersdorf? 

Dann bist Du bei uns richtig! 

Ausbildungsdauer: 
3 Jahre (36 Monate), ggf. Verkürzung möglich, z.B. mit Abitur  Ausbildungsbeginn am 01.09.2018 

Ausbildungsinhalte: 
- Ausführen organisatorischer und kaufmännisch verwaltender Tätigkeiten

- Kundenbetreuung am Telefon

- Erledigung internen und externen Schriftverkehrs

- Unterstützung der Personaleinsatzplanung und -auswertung

- Übernahme von kleineren Aufgaben im Bereich Marketing und Vertrieb

- Entwerfen von Präsentationen

- Beschaffung von Büromaterial

- Planung und Überwachung von Terminen

- Arbeiten in MS Office und hausinterner Software

- Siehe auch: www.handwerk.de/berufsprofile/kaufmann-frau-für-büromanagement

Das bieten wir Dir: 
Ein interessanter und abwechslungsreicher Lehrberuf mit sehr guten Zukunftsaussichten in einer stetig 

wachsenden Branche. An einem festen Schreibtischplatz in Rüdersdorf bei Berlin erhältst du einen 

stetigen Ansprechpartner, an den du dich immer wenden kannst und von dessen Erfahrung du in 

Teamarbeit schöpfst. Außerdem geben wir dir die Chance alle Bereiche im Unternehmen (Vertrieb, 

Lager, Buchhaltung, etc.) kennen zu lernen. 

Wir unterstützen unsere Lehrlinge inner- und außerbetrieblich, wir ziehen mit ihnen an einem Strang und 

immer streben wir eine Übernahme mit festem Arbeitsvertrag an.  

Unsere Auszubildenden von heute sind die Fachkräfte von morgen. 

Wir empfehlen ein 2 bis 8 wöchiges Praktikum zum Einblick in den Beruf.  

Wir verfügen über eine vollmöblierte 2 Zimmer- Wohnung in Rüdersdorf, die wir unseren 

Auszubildenden bei Bedarf gerne sehr günstig zur Verfügung stellen. 

Das erwarten wir von Dir: 
- einen guten Oberschulabschluss oder (Fach-)Hochschulreife / gern auch Studienabbrecher

- gute / befriedigende Leistungen in Deutsch / Mathe / Informatik sind hilfreich

- MS Office Kenntnisse und ein freundliches Auftreten

Sende deine Bewerbung (letzte Zeugnisse, Lebenslauf, Motivationsschreiben) bis spätestens 

01.07.2018 per Email oder Post. Wir freuen uns auf Dich! 

Bildfunk electronic GmbH oder per Email an: bildfunk@bildfunk.de 

z.Hd. S. Lübbert  

Rudolf-Breitscheid-Straße 88 

15562 Rüdersdorf 

http://www.handwerk.de/berufsprofile/kaufmann-frau-für-büromanagement



