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Wir suchen Dich!
Ausbildung Kauffrau(-mann) für Büromanagement

Wir bieten Dir:

Wir erwarten von Dir:

Du möchtest über den Tellerrand hinausschauen und selbst mitgestalten können? Du hast Lust, ein 
schnell wachsendes Unternehmen mit aufzubauen und zu strukturieren? Dann komm zu uns!

Der Zuckerbäcker GmbH ist der Süßigkeitenkiosk im Internet. Ganz im Zeichen früherer Tante-Em-
ma-Läden bieten wir die besten Süßigkeiten von früher und heute an. Kunden können sich die Tüte 
wie früher selber mischen oder fertige Tüten und Geschenkgläser kaufen. Für Firmen machen wir 
ganz eigene Produkte nach Wunsch. Unser Motto ist „Für mehr Freude!“ und genau diese wollen wir 
verbreiten. Unsere Ideen und unser Team wachsen schnell. Für die Betreuung unserer Kunden und der 
spannenden Projekte brauchen wir tatkräftige Unterstützung.

Ständig nur Akten kopieren kannst du woanders. Wir nehmen Dich von Anfang an in unser Kernteam 
auf und übertragen Dir verantwortungsvolle Aufgaben. Bei uns musst Du mitdenken und bekommst 
während Deiner Ausbildung einen tiefen Einblick in all unsere Abläufe. Ein gut gelauntes, buntes 
Team erwartet Dich. Du unterstützt uns unter anderem in der Betreuung der Kunden, der Produktpfle-
ge und im Vertrieb mit Firmenkunden. Darüber hinaus wirst Du eigenständig an wechselnden Projek-
ten arbeiten, so dass der Alltag garantiert nicht monoton wird. Wir geben Dir Gestaltungsfreiheiten 
und Deinen Ideen Raum zur Entfaltung.

Bei uns wirst Du viel Erfahrung sammeln und persönlich wachsen. Deine Zeit bei uns wird
lehrreich, lustig aber auch sehr herausfordernd für Dich sein.

Du hast einen überdurchschnittlich abgeschlossenen Realschulabschluss oder eine allgemeine/ fach-
gebundene Hochschulreife. Dein Qualitätsanspruch ist hoch, Du bist belastbar und Herausforderun-
gen spornen Dich an. Du besitzt ein überdurchschnittliches Organisationstalent und stellst Dich gerne 
außergewöhnlichen Herausforderungen. Das Wichtigste ist, dass Du mit Leidenschaft bei der Arbeit 
bist. Du arbeitest sauber und gewissenhaft und bringst gute Laune mit. 

Für Deine Ausbildung suchst Du nicht einfach nur eine Stelle, Du suchst die Herausforderung und 
möchtest etwas bewegen, viel dazulernen und Dich uneingeschränkt entfalten können. 

Die Beschreibung passt zu Dir?  
Dann warte nicht und melde Dich gleich!

Deine Ansprechpartnerin: Corinna Lenz 

(Kontakt siehe unten)


