
 

Wir wachsen weiter und suchen Dich zum 01.09.2023 für unser Team. Mitmischen und etwas bewegen gefallen Dir? 

Dann bewirb Dich am besten gleich für die  

 

Ausbildung zum 

Kaufmann/-frau für Büromanagement (m/w/d)  
 

in Vollzeit an unserem Standort in Buchdorf. 

 

Dein Profil: 

Du hast mindestens einen qualifizierenden Hauptschulabschluss und bestenfalls schon ein Praktikum oder einen Nebenjob 

im kaufmännischen Bereich gemacht. Du arbeitest gerne im Team und erledigst Deine Aufgaben zuverlässig. Dabei lässt Du 

Dich nicht so leicht aus der Ruhe bringen. Auch außerhalb der Schule bist Du aktiv, gestaltest eigene Projekte und 

engagierst Dich vielleicht sogar ehrenamtlich, z.B. im Verein. Zudem bist Du geübt in der Anwendung von MS-Office-

Programmen, verfügst über gute Deutsch- und Rechenkenntnisse und kannst Dich gut organisieren.  

Das sind wir: 

Seit mehr als 25 Jahren legen wir mit dem Scannen, Lagern und Archivieren von Dokumenten in Firmen und Behörden den 

Grundstein der Digitalisierung. Kurz gesagt: Wir befreien unsere Kunden von Papierbergen und machen ihnen mit unseren 

durchdachten Dienstleistungen das Arbeiten einfacher. Bei uns erwarten Dich ein tolles Team und abwechslungsreiche Aufgaben, die 

wir leistungsgerecht vergüten. Bei gleicher Eignung bevorzugen wir schwerbehinderte Bewerber.  

Mehr über uns und unsere Mission erfährst du unter www.frankenraster.de 

Du glaubst, wir könnten zusammenpassen?  

Worauf wartest Du dann noch! Wir brauchen keine Standardbewerbung von Dir. Wir wollen wissen, warum Du bei FRANKENRASTER 

mitmachen möchtest, was für ein Mensch Du bist und was es ist, das Dich wirklich begeistert.  

Schreib uns an: bewerbung@frankenraster.de 

Dein Ansprechpartner 

Heike Madeia 

Tel.: 09099-96644-10 

FRANKENRASTER GmbH 

Albert-Proeller-Str. 15–19 

86675 Buchdorf 

Das wartet auf Dich: 

• Ausbildung auf Augenhöhe in einem erfahrenen und offenen Team 
• verantwortungsvolle, vielfältige Aufgaben und Projekte, die Dir tiefe Einblicke in die Praxis geben  

• intensive Betreuung während der Ausbildung durch qualifizierte Ausbilder und Azubipaten 

• regelmäßige Feedbackgespräche 

• überbetriebliche Azubi-Seminare und Förderung  

• ergonomischer Arbeitsplatz in einem modernen Unternehmen (flache Hierarchien mit Du-Mentalität, 

Teamevents während der Arbeitszeit, Betriebliche Gesundheitsförderung, kostenfreie Kaltgetränke, etc.) 

• hohe Übernahmechance nach Deiner Ausbildung 


