
 
 
 
Als erfahrenes und innovatives Systemhaus mit Sitz in Taufkirchen bei München stehen wir 
seit über 15 Jahren für zielgerichtete IT-Services und wertvolle Beratungsleistungen rund um 
die Themen Infrastruktur, IT-Sicherheit, Prozessoptimierung und Software.  

Wir sind Gestalter, Vorausplaner, Querdenker und Organisationstalente – und das aus 
Überzeugung! Als wachsendes Unternehmen setzen wir deshalb auf ein respektvolles 
Miteinander, Zusammenarbeit und gegenseitige Unterstützung.  

Bei uns gibt es immer etwas Neues, an dem wir tüfteln, konzeptionieren, kreuz- und quer 
denken und uns weiterentwickeln. Die komplexe Vielseitigkeit unserer Kundenwünsche lässt 
uns dabei auf spannender Bühne spielen. Lust mitzumachen? 

Auch im nächsten Jahr geben wir unser Know-how wieder weiter und freuen uns, der Beginn 
deiner beruflichen Karriere zu sein. Wir bieten einen Platz für eine  

Ausbildung zum Kaufmann (m/w/d) für Büromanagement 
Start: Herbst 2020   

Unser Angebot an dich… 

• Wir begleiten dich bei deinem Start in das kaufmännisch, verwaltende und 
organisierende Aufgabenspektrum dieser Ausbildung und machen dich fit in den 
unterschiedlichen Bereichen der Verwaltungsarbeit. 

• Du lernst die gesamte Bandbreite kennen aus Einkauf, Vertrieb, Logistik, 
Rechnungswesen und Personal.  

• Wir geben dir Einblick in unsere Betriebsabläufe und Strukturen und arbeiten dich in 
die alltäglichen betriebswirtschaftlichen Aufgaben ein. Du lernst, wie schriftliche und 
mündliche Kommunikation funktioniert, führst Urlaubslisten und Terminkalender 

• Als ein Team aus langjährigen Mitarbeitern, Auszubildenden und einer 
mitarbeitenden Geschäftsführung sind wir DA für DICH. Wir fördern und fordern 
dich. 

Du bist unser idealer Kandidat (m/w/d), denn… 

• Du strebst einen guten Abschluss der der mittleren Reife oder vergleichbar an 
• Du bist proaktiv, hast ein gutes Zahlenverständnis und genaues, konzentriertes 

Arbeiten liegt dir. Du beherrschst die Rechtschreibung und Grammatik und kannst 
dich sprachlich auch noch gut ausdrücken.  

• Deine Kenntnisse am PC beschreibst du als gut. Sowohl in der Textverarbeitung wie 
auch in der Tabellenkalkulation findest du dich einwandfrei zurecht. 

• Neben Sorgfalt und Flexibilität sollten die Fächer Rechnungswesen, Wirtschaft, 
Deutsch und Englisch genau dein Ding sein, so dass du mindestens die Schulnote 2 
oder besser erwartest 

• Du arbeitest sehr präzise und vorausschauend 



 
 
 

• Du hast ein freundlich gewinnendes Wesen, hast Freude an Teamarbeit und viel Spaß 
und Motivation, Neues zu lernen 

• Du möchtest unser Team bereichern und gemeinsam mit uns durchstarten 

Das klingt gut und du möchtest mehr erfahren? 

Dann nimm doch bitte gleich Kontakt zu uns auf. Rufe uns gerne an unter 089/20 500 100 
oder sende uns gleich deine Bewerbung (Anschreiben mit Lebenslauf und Zeugnissen – am 
besten als PDF-Dokument) per E-Mail an s.kirschner@syskonzept.de.  

syskonzept GmbH 
Oberweg 40 
82024 Taufkirchen  
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