
 

 
 
 

 
 

 Wir suchen zum 01.08.2023 ein/e 
 

Ausbildung zur Kauffrau/ Kaufmann für  
Büromanagement (m/w/d) 
 
 
Möchtest Du etwas Sinnvolles leisten und kannst dich für Menschen, Tiere und Pflanzen begeistern? Dann bist Du 
bei Enviro-Plan GmbH in Odernheim genau richtig! Zielsetzung unserer Arbeit ist der Schutz, die Erhaltung und die 
Gestaltung von nachhaltigen Lebensräumen für Mensch und Natur. Dafür begleiten, planen und steuern unsere 
über 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Engagement die unterschiedlichsten Planungs- und Bauvorhaben. 
 

Als Kaufmann/frau für Büromanagement führst Du organisatorische und kaufmännisch-verwaltende Tätigkeiten 
aus. Du erledigst z.B. den Schriftverkehr, entwirfst Präsentationen, beschaffst Büromaterial, planst und überwachst 
Termine, bereitest Sitzungen vor und organisierst Dienstreisen. Bei uns hast Du die Möglichkeit im Bereich 
Marketing, Büroverwaltung oder im Vertrieb zu unterstützen.  
 
Deine Aufgaben 

• Assistenz: Anrufe entgegennehmen und weiterleiten, Geschäftsbriefe verfassen, E-Mails beantworten, 
Besucher empfangen 

• Planung: Büromaterial verwalten und bestellen, Geschäftsreisen planen, Projekte managen 

• Organisation: Meetings vorbereiten, Firmenevents planen, Termine koordinieren 

• Verwaltung: Umfragen durchführen 

• Marketing: Marktanalysen durchführen, Neukunden gewinnen 

•  
Was solltest du mitbringen? 

• Du verfügst über ein gutes Organisationstalent und hast Spaß im Umgang mit anderen Menschen 

• Du bist zuverlässig, motiviert, lernbereit und teamfähig 

• Du bist in der Lage selbständig zu arbeiten 

• Deine Stärken liegen in einer sorgfältigen und genauen Arbeitsweise 

Was bieten wir? 

• Deinen persönlichen Ausbildungsbetreuer 

• Flexible Arbeitszeit (Gleitzeit) mit Überstundenausgleich und die Option Home-Office Tage zu vereinbaren 

• Teamausflüge und Betriebsveranstaltungen 

• Frisches Bio-Obst, Wasser sowie Bio-Milch und Fairtrade Kaffee 

• Ein breites Tätigkeitsspektrum sowie sinnvolle, abwechslungsreiche Aufgaben, bei denen Du Verantwortung 
übernehmen und dich weiterentwickeln kannst 

• Moderne Kommunikations- und Informationstechnologien 

• Ein 9-köpfiges Team, das sich regelmäßig in Teammeetings abstimmt und dich unterstützt 
 
Wie könnte es für dich weitergehen? 
Nach Deiner abgeschlossenen 3-jährigen Berufsausbildung hast Du die Möglichkeit in einer unserer 
Verwaltungsfachbereichen Marketing, Büroverwaltung oder Vertrieb zu unterstützen. Du wirst in Deinen Stärken 
individuell gefördert. Es besteht die Chance sich berufsbegleitend in Form eines Studiums oder einer Abendschule 
weiterzubilden. 
 
Sollten wir Dein Interesse geweckt haben und Du in einem engagierten Team eine abwechslungsreiche 
Ausbildung machen möchtest, dann sende deine vollständigen Bewerbungsunterlagen bitte ausschließlich per E-
Mail an: enviro-plan@posteo.de  

mailto:enviro-plan@posteo.de

