
  

fly-tech IT GmbH & Co. KG | Winterbruckenweg 58 | 86316 Friedberg | www.fly-tech.de 

 

 

 

Als Digitaldienstleister schaffen wir innovative und sichere digitale Arbeitswelten für den Mittelstand unserer Region. 
Unser Erfolgsrezept: Teamgeist, Knowhow, Motivation und Leidenschaft. Zur Verstärkung unseres dynamischen Teams 
suchen wir zum 01.09.2021 einen Auszubildenden Bürokaufmann/-kauffrau Büromanagement (m/w/d). 

3-jährige duale Ausbildung mit der Möglichkeit bei der entsprechenden Vorqualifikation zu verkürzen. 

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

Du passt perfekt zu uns, wenn Du… 

• mindestens einen mittleren Schulabschluss mit guten Noten in der Tasche hast. 

• eine Portion Neugierde mitbringst und dich engagiert für deine Arbeit einsetzt. 

• keine Angst vor Verantwortung hast und Dinge gerne selbständig anpackst. 

• mit Teamgeist und Flexibilität alle digitalen Herausforderungen annimmst. 

• gerne mit modernen Kommunikationsmitteln umgehst und die MS Office-Programme alles andere als 
Neuland für dich sind. 

So ergänzt Du unser Team 

IT-Anforderungen, Technologie und Lösungen sind geprägt von ständigem Fortschritt: fly-tech Kunden profitieren 
stets von den Vorteilen einer zukunftsweisenden IT. 

Und hier kommst Du ins Spiel: Wir sind ein „IHK Ausbildungsbetrieb“ und durch Deine Ausbildung zum/r Kaufmann /-
frau Büromanagement eignest Du Dir das Know-how an, um spannende Aufgaben rund um unseren Office-Betrieb 
selbstständig zu lösen: 

• Du bearbeitest vielfältige administrative Aufgaben und unterstützt das gesamte fly-tech Team. 

• Du übernimmst die Postbearbeitung und die Telefonzentrale. 

• Du bereitest Termine, Meetings und Schulungen vor und nach und managst alle Besprechungs- und 
Schulungsräume. 

• Du unterstützt in der Reiseplanung. 

• Du unterstützt das Fuhrparkmanagement. 

• Du übernimmst das interne Bestellwesen und die Verwaltung des Büroequipments. 

• Du bist Ansprechpartner für externe Dienstleister wie Lieferanten und Hausverwalter und Handwerker. 

• Du übernimmst allgemeine Verwaltungstätigkeiten und die Büroorganisation. 

• Du wirst vorbereitende Buchhaltungstätigkeiten übernehmen. 

• Wir binden Dich in die Kundenbetreuung mit ein und du darfst in der Auftragsabwicklung mitarbeiten. 
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Wir bieten Dir 

Eine attraktive Ausbildung mit durchdachtem Ausbildungsplan in verschiedenen Abteilungen. Fachexperten, die Dich 
begleiten und unterstützen. Wir sind ein Praxispartner mit modernster Technologie und bleiben immer am Puls der 
Zeit. Wir statten unsere Mitarbeiter mit modernen Endgeräten aus, die Du auch privat nutzen darfst. Auszubildende 
sind bei uns volle Teammitglieder von Anfang an. Spannende Aufgaben und individuelle Herausforderungen sind Teil 
unseres Arbeitsalltags. Spaß und Vergnügen hast du in unserem Team auf jeden Fall. 

Vor allem sind wir auf unsere offene, persönliche Atmosphäre stolz. 

Komm einfach vorbei und überzeug Dich selbst! 

 

Lust auf… Einfach digital arbeiten?  

Wir freuen uns auf Deine Bewerbungsunterlagen im PDF-Format an karriere@fly-tech.de. Weitere 
Fragen beantwortet dir Eva Thiel, unser Kontakt für das Personalmanagement, gerne persönlich: 
(0821) 207 111 - 51. 

Was Du über uns wissen solltest:  

fly-tech startete 2000 als unabhängiges und inhabergeführtes Systemhaus. Mit unserer Erfahrung, 
unserem Wissen und unserer Technik liefern wir heute den modernen digitalen Arbeitsplatz für Unternehmen, die 
einfach, sicher und flexibel arbeiten wollen. Als Digitaldienstleister sind wir ein fairer Partner, der mittelständische 
Unternehmen und Kommunen auf dem Weg in die digitale Zukunft begleitet. 

Uns bewegen die Themen New Work und Arbeiten 4.0 – Hier sehen wir uns als Vorreiter. Wir bringen ExpertInnen 
zusammen und sind überzeugt, dass wir gemeinsam Außergewöhnliches leisten können. Deshalb liegt uns Deine 
persönliche und fachliche Weiterentwicklung am Herzen. Außerdem sind wir stolz auf unsere offene Atmosphäre. 
Teamplayer: Herzlich willkommen! 

 

Nähere Informationen bekommst Du unter unserer Homepage: https://fly-tech.de/karriere/ 
 

mailto:karriere@fly-tech.de
https://fly-tech.de/karriere/

