
Ausbildung als Kaufmann/-frau 
für Büromanagement (m/w/d)

WAS WIR DIR BIETEN:
Recycling ist die Zukunft, denn ohne Recycling gibt es keinen 
Klimaschutz!

Du willst dein Berufsleben in einem zukunftsfähigen Unter- 
nehmen starten und etwas Sinnvolles machen? Dann bist du bei 
uns genau richtig!

Während deiner 3-jährigen Ausbildung als Kaufmann/ 
-frau für Büromanagement (m/w/d) lernst Du die vielfältigen 
kaufmännischen Prozesse eines digital ausgerichteten 
Mittelständlers kennen. Dabei wirst Du unseren kauf-
männischen Hauptprozess von der Erstellung von Angeboten 
bis zur Fakturierung von Rechnungen und Gutschriften 
kennenlernen. Im Rahmen deiner Ausbildung durchläufst du 
all unsere kaufmännischen Abteilungen: vom Vertrieb über 
den Kundenservice und die Waage bis hin zu Faktura und 
Finanzbuchhaltung.

WAS WIR DIR AUSSERDEM BIETEN:
• Familienunternehmen in Stuttgart-Feuerbach mit 75-jähriger 

Geschichte.
• Die Ausbildung ist extrem vielfältig und abwechslungsreich.
• Wir finden mit Dir gemeinsam deinen Schwerpunkt und 

fördern deine Stärken.
• Klimatisierter Arbeitsplatz mit höhenverstellbarem Schreib-

tisch und modernen Kommunikationsmitteln.

Das wichtigste Ziel ist die erfolgreiche Übernahme all unserer 
Auszubildenden in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis!

WAS WIR UNS VON DIR WÜNSCHEN:
• Du hast einen erfolgreichen Schulabschluss
 (Mittleren Bildungsabschluss oder Hauptschulabschluss).
• Du bist eine positive und aufgeschlossene Person.
• Du bist zuverlässig und teamfähig.
• Du kannst gut mit dem PC umgehen und hast bereits erste 

Erfahrungen mit Microsoft Office gesammelt.
• Du bringst große Eigeninitiative und Lernbereitschaft mit und 

hast einfach „Bock“ was zu lernen!
• Du hast idealerweise bereits ein Vorpraktikum im kauf- 

männischen Bereich absolviert.

Als Auszubildende(r) Kaufmann/-frau Büromanagement erwartet 
dich ein anspruchsvoller und vielseitiger Aufgabenbereich in einer 
wachsenden und innovativen Unternehmensgruppe.

Wenn wir dein Interesse geweckt haben und du unser Team 
tatkräftig unterstützen möchtest, dann sende uns deine 
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an 
ausbildung@karlerecycling.de

Wir freuen uns auf deine Bewerbung! Sehr gerne sehen wir 
auch Bewerbungen weiblicher Kandidatinnen.
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