
 

 

Wir suchen Dich! 

Unsere Auszubildende hat Ihre Abschluss-Prüfung bestanden, wozu wir ihr von Herzen gratulieren  

Wir freuen uns wirklich sehr für Sie und begrüßen sie ab sofort in einem unbefristeten Angestellten-

verhältnis. Ihre bisherige Stelle als Auszubildende soll jedoch nicht unbesetzt bleiben… 

 

… daher suchen wir schnellstmöglich eine/n  

Auszubildende/n zur/m Kauffrau/-mann für Büromanagement,  
die/den wir nach bestandener Prüfung ebenfalls gerne in ein 

festes Angestelltenverhältnis übernehmen werden. 

 

Unser Aufgabengebiet umfasst die Erstellung der monatlichen Lohn- und Gehaltsabrechnungen unserer 

mittlerweile über 900 Mandanten. Im Bereich Organisation und Verwaltung und natürlich auch für die 

laufende Lohn- und Gehaltsbuchhaltung suchen wir wieder eine/n Auszubildende/n, die/der sich mit 

Motivation und Engagement in unser familiäres Team einbringt. 

 

 

Das erwartet Dich bei uns: 

Ein aufgeschlossenes und familiäres Betriebsklima – wir arbeiten in kleinen  

Teams, die das positive Miteinander und die Stärken des Einzelnen 

fördern. 

Eine qualifizierte Einarbeitung – in unserem Arbeitsbereich legen wir großen  

Wert auf eine sorgfältige und ernsthafte Arbeitsweise, getreu dem Motto: 

Erst richtig, dann schnell. 

Ein eingespieltes Team im Bereich Azubi-Betreuung – so lernst Du unsere  

internen Arbeitsabläufe bestmöglich kennen, das sorgt schnell für ein 

routiniertes und persönliches Miteinander. 

Eine faire Bezahlung und weitere Annehmlichkeiten – wir stellen kalte und  

warme Getränke und frisches Obst zur Verfügung, nutzen gerne 

steuerfreie Möglichkeiten und planen mehrmals im Jahr gemeinsame 

Team-Veranstaltungen. 

 

 

Das solltest Du mitbringen:  

Lust darauf Deine Ausbildung gut und zügig durchzuziehen – wir sind an 

einer soliden, erfolgreichen Ausbildung interessiert, die Dich und 

uns auf einem gemeinsamen Weg zum gemeinsamen Ziel bringt. 

PC-Kenntnisse im Bereich Windows und Office – wir sind ein weitestgehend  

papierloses Büro, daher sollte der Umgang mit dem PC selbst- 

verständlich für Dich sein. 

Sorgfältigkeit und Teamplayer-Qualitäten – in unserem Arbeitsumfeld ist  

eine sorgfältige Arbeitsweise und teamorientiertes Verhalten unabdingbar. 

Schulabschluss: Mittlere Reife – wichtig ist bei uns Mathematik, eher gesagt  

eine Affinität für den Umgang mit Zahlen 

 

 

Haben wir Dein Interesse geweckt? Bist Du interessiert bei uns einzusteigen? 

Wir freuen uns darauf von Dir zu hören (Bewerbungen bitte per E-Mail): 

Bundschuh/Baustellenlohn GmbH Hanauer Landstr. 19, 63796 Kahl/Main 

Frau Bundschuh-Theede         06188-99554-22, cb@baustellenlohn.de 


