
AUSBILDUNG
Kaufmann/Kauffrau
für Büromanagement

Blunk-Gruppe
Personalbüro, Dorfstr. 1, 24619 Rendswühren

Dein Ausbilder
Oliver Clausen, Tel. 04323 / 90 70 72
o.clausen@blunk-gruppe.de

www.blunk-gruppe.de
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Bewirb dich gern online:

www.blunk-gruppe.de/bewerbung

Hier fi ndest du weitere Infos:
www.blunk-gruppe.de/ausbildung-buero
web.arbeitsagentur.de/berufetv
www.berufenet.arbeitsagentur.de

/ /  NACHGEFRAGT

Emily, Azubi: 

„Am ersten Tag war ich etwas aufgeregt. 

Ich wusste ja noch nicht, was mich 

erwartet. Erst gab es eine Rundführung 

über das Gelände des Betriebs und 

eine Vorstellung der Ausbildungsleiter. 

Jogi Blunk hat persönlich eine echt 

motivierende Willkommensrede gehalten. 

Und dann bekam ich gleich schon erste 

Aufgaben in der Abteilung Vertragswesen. 

Insgesamt war das für mich ein toller 

erster Tag. Auch danach wurde ich in allen 

Abteilungen freundlich aufgenommen und 

durfte schon im ersten Lehrjahr verant-

wortungsvolle Aufgaben übernehmen. 

So lerne ich von Tag zu Tag immer etwas 

dazu und gehe mit einem guten Gefühl 

zur Arbeit.“             
      2021

Lerne mit uns



Die Blunk-Gruppe
Blunk ist ein lebendiger, persönlicher Fami-
lienbetrieb mit vier Standorten in Schleswig-
Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Sach-
sen-Anhalt. Unseren Erfolg verdanken wir vor 
allem unserer engagierten Mannschaft. 

Deine Ausbildung bei uns
Als Auszubildender/e fängst du deine Lehre 
am 1. August des Jahres an einem unserer 
Standorte an.

Dich erwartet bei uns
- ein engagiertes, hilfsbereites Team,
- dein persönlicher Ansprechpartner,
- sofortige Mitarbeit im Tagesgeschäft,
- Einblick in alle Abteilungen eines modernen 
   Agrar- und Umweltdienstleisters.

Büromanagement 
Nicht umsonst zählt der Kaufmann/die Kauffrau 
Büromanagement zu den beliebtesten Aus-
bildungsberufen: Er ist vielseitig und abwechs-
lungsreich, bringt verantwortungsvolle Auf-
gaben mit sich und ist ein Beruf mit Zukunft.

Die Ausbildung 
Die Ausbildung zum Kaufmann/zur Kauffrau 
Büromanagement dauert regulär drei Jahre und 
wird dual absolviert, also in Kombination von 
Berufsschule und der Arbeit im Betrieb.

Ausbildungsinhalte
- allgemeine Bürowirtschaft und Organisation 
- Aufgaben im betrieblichen Rechnungswesen, 
  im Personalbereich und in der Auftrags- und 
  Rechnungsbearbeitung 

Komm´ ins Blunk-Team
Du hast Interesse, dabei zu sein, von uns zu 
lernen, unser Team zu verstärken und dich mit 
uns für Qualität und Leistung einzusetzen?

Hierauf legen wir Wert:
- deine Lust ´was mit uns zu bewegen,
- Ehrlichkeit, Verantwortungsbewusstsein,
- Organisationstalent, wirtschaftliches Denken, 
- Freude im Umgang mit Menschen, 
- sicherer Umgang mit Daten, Zahlen und den 
  Grundrechenarten; EDV-Kenntnisse,
- sicherer Ausdruck in Wort und Schrift, 
- Abitur oder Realschulabschluss.

Lernen von Blunk  Büromanagement

Standorte an.

Dich erwartet bei uns

Azubis steigen gleich voll ein:

Kaffee kochen 

können wir selber!
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Dann bewirb dich jetzt!


