
 
 
 
 
 
 

Wir bilden aus 

 Kontakt: 
evers Arbeitsschutz GmbH 
Frau Melanie Schwitkowski 
Hermann-Blenk-Str. 22 • 38108 Braunschweig 
Tel. 0531 35444-14 • Fax 0531 35444-54 • www.eversonline.de 

 
Sie bestimmen die Richtung für Ihr Leben und wir helfen Ihnen gerne dabei. Büroarbeit liegt Ihnen? Sie 

arbeiten gern am PC, sind kommunikativ und ein Organisationstalent?  Dann ist die Ausbildung zur 
Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement (m/w/d) vielleicht genau das Richtige für Sie. 

Schnappen Sie sich in Braunschweig unseren 

Ausbildungsplatz zur Kauffrau/Kaufmann  
für Büromanagement (m/w/d) 

 
 

Ihre Aufgaben Ihr Profil 

 Kundenanfragen bearbeiten und 
bei der Abwicklung mitwirken  

 Kundendaten zusammenstellen, 
aufbereiten und auswerten 

 Postein- und -ausgang bearbeiten 
 interne und externe Termine pla-

nen, koordinieren und überwa-
chen 

 Kundenfeedback bearbeiten und 
nachhalten 

 Veranstaltungen organisieren, 
begleiten und nachbereiten 

 Interner und externer Schriftver-
kehr 

 Mindestens Realschulabschluss 
(gern Berufsfachschule Wirt-
schaft oder Abitur) 

 gute Leistungen in den Schulfä-
chern Deutsch und Mathematik 

 Interesse an kaufmännischen 
Tätigkeiten 

 Freude an der Arbeit im Team 
 Kommunikationsstärke und Spaß 

am offenen Umgang mit Men-
schen 

 Selbstorganisationsfähigkeit 
 Hohes Maß an Engagement 
 Ausgeprägte Kunden- und 

Dienstleistungsorientierung 
 Grundkenntnisse in MS Office 

von Vorteil 

Das können Sie von uns erwarten: Wir passen zu Ihnen? 

 Eine umfangreiche und praxisori-
entierte Ausbildung in allen kauf-
männischen Bereichen mit voraus-
sichtlichem Schwerpunkt Ver-
triebsinnendienst 

 Entwicklung und Einarbeitung in 
eine abwechslungsreiche und 
verantwortungsvolle Tätigkeit 

 Sehr gute Übernahmechancen 
nach der Ausbildung 

Wir freuen uns auf Ihre vollständigen 
Bewerbungsunterlagen – vorzugs-
weise per E-Mail an:  

info@eversonline.de 

 

Über uns 

Seit über 40 Jahren bieten wir 
komplette Dienstleistungspa-
kete zu allen Aspekten der 
Arbeitssicherheit, der Arbeits-
medizin, des Betrieblichen 
Gesundheitsmanagements 
(BGM), der Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzkoordinati-
on auf Baustellen, im Brand- 
und Umweltschutz, im Daten-
schutz, sowie bei Prüfungen 
und Schulungen an.  

Wir betreuen Produktions- und 
Dienstleistungsunternehmen 
aus verschiedensten Bran-
chen, sowie Einrichtungen 
des öffentlichen Dienstes und 
des Sozial- und Gesundheits-
wesens. Der Verbund unserer 
Niederlassungen in Braun-
schweig, Bremen, Dresden 
und Magdeburg gewährleis-
tet eine optimale und flä-
chendeckende Begleitung 
aller Kunden. 

Für unsere attraktiven Arbeits-
bedingungen und ein gutes 
Betriebsklima wurden wir als 
„Zukunftsgeber“ ausgezeich-
net. 


