
Ausbildung Kauffrau/-mann 
für Büromanagement (m/w/d)

Stellenausschreibung

Du bist ein Organisationstalent und behältst immer den Überblick? Du möchtest eine Ausbildung in einer zukunfts-
orientierten Branche machen? Dann bist du bei uns genau richtig! Wir suchen für unser Team ab September eine/
einen Auszubildende/n die/der Spaß an einer Ausbildung zur/zum Kauffrau/-mann für Büromanagement hat.

Was du bei uns den ganzen Tag tun wirst

• Du bist Ansprechpartner/in für die Kollegen, Dienstleister und Kunden.

• Du lernst alles zum Thema Büroorganisation wie bspw. 
Terminkoordination und Organisation von Geschäftsreisen.

• Du lernst das Arbeiten in der Buchführung wie bspw. Abrechnungen 
für Reisekosten zu erstellen und die Fakturierung unserer 
Kundenaufträge.

• Du organisierst Mitarbeiterevents und Besprechungen.

• Du sammelst und analysierst Informationen, um diese im Nachgang 
aufzubereiten.

• Du lernst betriebliche Zusammenhänge kennen und erhältst Einblick in 
unsere Fachabteilungen.

Möchtest du wissen, wie Mitarbeiter 
über epoq denken? Dann schau bei 

epoq im Arbeitgeber-Bewertungsportal 
kununu vorbei.

epoq internet services GmbH Willy-Brandt-Straße 3 76275 Ettlingen epoq.de

Jetzt online bewerben

Was du für diese Ausbildung mitbringen solltest

• Du stehst kurz vor dem Abschluss der Mittleren Reife/ Abitur oder hast 
bereits einen sehr guten Hauptschulabschluss.

• Du bist kommunikativ und hast gute Deutschkenntnisse in Wort und 
Schrift.

• Du arbeitest gerne am PC und Programme wie Word, Excel und  
PowerPoint sind dir bereits bekannt.

• Du bist ein Teamplayer und hast eine gute Ausdrucksweise.

Dein Ansprechpartner bei Fragen

Katharina Sanzillo

envelope   checkin@epoq.de

phone    07243/2001-150

id-card    210801

https://www.epoq.de
mailto:checkin%40epoq.de?subject=


Was dir die Ausbildung bei uns bringt

• Eine verantwortungsvolle Aufgabe, in der du dich verwirklichen kannst.

• Ein vielfältiges und lockeres Arbeitsumfeld.

• Moderne Produkte in der zukunftsorientierten Digitalbranche.

• Großartige, namhafte Kunden.

• Personalisierter Arbeitsplatz, so wie du ihn brauchst.

• Kurze Entscheidungswege und flexible Arbeitszeiten, nach Absprache 
auch von zu Hause.

• Freiraum und Eigenverantwortung, so viel wie du tragen kannst.

• Sympathische Kollegen mit ausgeprägtem Teamgeist.

• Abwechslungsreiche Teamevents, wie z. B. Kicker-Turniere, Outdoor-
Aktivitäten, gemeinsame Mittagessen, Feierabend-Bier, Freitags-Pizza, 
Coffee-for-free, Eis-wenn-es-zu-heiß-wird, usw.

• Großzügige, helle Büros in einem top-modernen Bürogebäude mit 
Campus-Charakter in der sonnigen Technologie-Region Karlsruhe.
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Sag „challenge accepted“
und melde dich bei uns

epoq internet services GmbH Willy-Brandt-Straße 3 76275 Ettlingen epoq.de

Jetzt online bewerben
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