
 

 
 
 
 
 
 
Ausbildungsplatz Kaufmann/-frau für Büromanagement– Berufsorientierungszentrum (BOZ) 
Stöcken 
 
Zum 01. August 2019 suchen wir einen motivierten Bewerber für die 3 jährige Ausbildung zum  
Kaufmann/- frau für Büromanagement. 
 
Die Werk-statt-Schule e.V. ist ein Bildungsträger, der seit 1987 Berufsausbildungen und 
Qualifizierungsmaßnahmen in verschiedenen Berufsfeldern anbietet. Gemäß unserem Titel findet die 
Ausbildung praxisnah und handlungsorientiert statt. 
 
Arbeitsbereiche des BOZ/ Arbeitsort der Ausbildung 
 
Das Berufsorientierungszentrum ist Teil des Berufsorientierungsbereiches der Werk-statt-Schule e.V. 
Hier wird das Projekt FinduS (Finde deine unbekannten Stärken) mit den Jugendlichen aus der 
Jugendwerkstatt sowie den Auszubilden umgesetzt. In diesem Programm bieten wir 
allgemeinbildenden Schulen die Möglichkeit, einen theoretischen sowie praktischen Einblick in die 
Berufswelt zu erfahren. Zusätzlich dazu wird seit August 2018 das Selbstmanagement Programm 
BERTIE umgesetzt. Dies ist ein Modellprojekt, indem Schülerinnen und Schüler in ihrem 
Selbstmanagement unterstützt werden. Dabei werden Begabungen, Talente und Ziele 
herausgearbeitet sowie Strategien entwickelt, damit die Teilnehmenden langfristig motiviert und 
ohne äußeren Zwang ihren Weg ins Berufsleben bestreiten können. 
 
Deine Aufgaben: 
 

 internen und externen Schriftverkehr erledigen 

 Schriftsätze aller Art anfertigen 

 Unterlagen für Vorgesetzte und Kollegen aufbereiten und bereitstellen; Präsentationen 
vorbereiten, gestalten und durchführen 

 organisatorische Vor- und Nachbereitung für Besprechungen und Konferenzen durchführen 

 Dienst- und Organisationspläne erstellen 

 Daten aufbereiten, sichern und pflegen 

 Termine planen und überwachen, Urlaubslisten führen 

 Büromaterial bestellen, verwalten und ausgeben 

 Personalakten führen und verwalten, z.B. Arbeits- und Fehlzeiten erfassen  

 bei der Entgeltabrechnung mitwirken 

 Rechnungen bearbeiten 

 Mitarbeit in unseren anderen Standorten bei Bedarf 

 Marketingkonzepte erarbeiten und durchführen 

 Teilnahme an Teamsitzungen  

 Betreuung der Schulklassen in unserem FinduS Parcours 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Wir bieten: 

 Individuelle Einsatzmöglichkeiten und Verantwortungsbereiche 

 die Möglichkeit eigene Ideen umzusetzen 

 ein Team von mehreren Auszubildenden unterschiedlicher Lehrjahre für gemeinsame 
Projekte 

 Kollegen und Ausbilder die dir in jeder Situation zur Seite stehen 

 gutes Arbeitsklima 

 eine spannende Ausbildung mit vielfältigen Einsatzbereichen 

 vielfältige und interessante Veranstaltungen zur Konzeption und Durchführung 
 
 
Wir erwarten: 

 Mindestalter 18 

 Mittlerer Abschluss oder vergleichbar 

 Fremdsprachenkenntnisse 

 Spaß am Organisieren 

 gute Kommunikationsfähigkeiten 

 Teamfähigkeit  

 engagierte und sorgfältige Arbeitsweise 

 erste Erfahrungen in den Bereichen von Vorteil 

 emphatische und offene Umgangsweise  

 Grundkenntnisse im Umgang mit dem MS Office Paket  

 Zahlenverständnis 

 Gute Ausdrucksfähigkeiten 
 
 
Bewerbungen an: 
Valerie Malisius (v.malisius@werkstattschule.de) 
Werk-statt-Schule e.V. 
Jädekamp 30 
30419 Hannover 
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