
Du bist:
 ein digital-affiner Multitasker mit 

 Dienstleistungs-Mentalität
 kurz vor oder nach deinem erfolgreichen Schulabschluss
 ein Organisations- und Kommunikationstalent
 und freust dich auf neue Herausforderungen? 

 Dann suchen wir genau DICH!

Deine Aufgaben:
Als Auszubildender zum Kaufmann für Büromanagement* 
eignest du dir grundlegendes Know-how in der 
Administration und Verwaltung unseres Betriebes und 
unserer Prozesse an. Neben den allgemeinen Office-
Aufgaben zur Unterstützung im Büromanagement wie 

 Postverwaltung
 Betreuung der Telefonzentrale
 Erfassung und Pflege unserer Kundendatenbank und
 Abfassen von Texten nach Stichpunkten oder Diktat

unterstützt du auch regelmäßig die Abteilung „Personal und 
Betriebsorganisation“ bei

 der Einarbeitung von neuen Kollegen 
 engagierst dich bei der Planung und Durchführung  

 unserer Team-Events 
  koordinierst die Ablage und Dokumentation von 

Personaldokumenten

Auch unsere Buchhaltung freut sich über regelmäßige 
Unterstützung bei 

 der Rechnungsvorbereitung und -dokumentation
 und Zuarbeit beim Mahnwesen

Während der Ausbildung erhältst du Einblicke in die 
Abläufe und Projekte eines Ingenieurunternehmens und 
den dazugehörigen Schnittstellenbereichen. Es gehört zu 
deinem „täglich Brot“, mehrere Aufgaben gleichzeitig im 

Blick zu behalten, dich selbst zu organisieren und dabei 
das Gleichgewicht zwischen Team- und eigenständiger 
Arbeitsweise zu entwickeln. 

Wir bieten dir:
  Herausfordernde Aufgaben mit viel Lernpotenzial sowie 

Freiraum für eigenständiges Arbeiten
  Umfassendes Onboarding mit dem wir dich auf 

die Zusammenarbeit und deine Aufgaben bestens 
vorbereiten

  Weiterbildung und Aufstiegschancen um dich beim 
Erreichen deiner beruflichen Ziele zu unterstützen

  Langfristige Jobperspektiven mit unbefristeten 
Einstellungen und attraktive Verdienstmöglichkeiten

 Arbeitsplätze mit modernstem IT-Equipment
  Klare Strukturen, dank derer wir auf Augenhöhe arbeiten
  Tolle Arbeitsatmosphäre durch kollegialen Zusammenhalt

Unser Anforderungsprofil:
  Sehr guter Realschulabschluss bzw. gutes (Fach-) Abitur 
  Hohe Affinität für kunden- & lösungsorientierte 

Arbeitsweise
  Hohes Maß an Lernbereitschaft, Sorgfalt und 

Eigeninitiative 
  Ein ausgeprägtes Interesse am Planen und Organisieren 
  Fähigkeit zum Multi-Tasking

*Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde im vorangegangenen Text die männliche Form 
gewählt. Sämtliche Personenbezeichnungen beziehen sich gleichermaßen auf alle Geschlechter.

Auszubildenden zum 
Kaufmann für
Büromanagement 
(m/w/d)

Für unseren Standort Trier

Wir suchen:

Wir haben dich überzeugt? Dann bist du jetzt dran!
Nutze deine Chance, als engagierter Berufseinsteiger deine berufliche Zukunft zusammen mit einem 
IT-begeisterten Unternehmen und in einer angenehmen Arbeitsatmosphäre zu gestalten. Damit wir 
dich besser kennenlernen können, sende uns bitte deine aussagefähigen Bewerbungsunterlagen 
zusammen mit deinem nächst möglichen Eintrittstermin an bewerbungen@thees.de

Verena Kern
Abteilungsleitung Personal 
und Betriebsorganisation


