
 

 

 

 
 

Stellenausschreibung: Ausbildung zum Kaufmann für Büromanagement (m/ w/ d) 

Unser Unternehmensmotto „Wir bauen für Ihre Zukunft“ gilt selbstverständlich auch für unsere Mitarbeiter. 
Denn die Ingenieurbau Altmark GmbH ist ein Arbeitgeber, dem die langfristige Zufriedenheit seiner Mitarbeiter 
ehrlich am Herzen liegt. 

„Für Deine Zukunft“ heißt, wir ‚verheizen‘ dich nicht, sondern achten auf einen sinnvollen und angemessenen 
Einsatz deiner Arbeitskraft – damit du Beruf und Privatleben gut in Einklang bringen kannst und uns lange 
motiviert erhalten bleibst. Es heißt auch, wir geben dir Möglichkeiten, dich zu entwickeln. Zeig Einsatz, bilde dich 
mit unserer Unterstützung weiter und steige bei der IBA auf. Und nicht zuletzt heißt es, dass wir in unserer 
gesamten Unternehmensführung auf gesundes Wirtschaften setzen. Sodass du auch in Jahren noch bei der 
Ingenieurbau Altmark GmbH einen sicheren Job haben wirst. In einer Branche mit viel Bewegung konnten wir 
uns dank bedachter unternehmerischer Entscheidungen mehr als 60 Jahre lang behaupten. Diesen Kurs setzen 
wir weiter fort. Am liebsten gemeinsam mit dir. 

Wir suchen für unseren Standort in Stendal eine/n Auszubildende/n zum 01.08.2021, die uns während und nach 
der Ausbildung dauerhaft als Kaufmann für Büromanagement (m/ w/ d) unterstützt. 

Als Kaufmann für Büromanagement (m/ w/ d) organisierst und bearbeitest du bürowirtschaftliche Aufgaben. 
Außerdem erledigst du kaufmännische Tätigkeiten in Bereichen wie Auftragsbearbeitung, Beschaffung, 
Rechnungswesen, Marketing und Personalverwaltung.  

Kaufmann für Büromanagement (m/ w/ d) ist ein 3-jähriger anerkannter Ausbildungsberuf. 

Voraussetzungen:  

 Realschulabschluss oder Fach-/ Hochschulreife 

 Interesse am Beruf, 

 Konzentration, Selbstständigkeit und Zuverlässigkeit 

 

Was wir Ihnen bieten: 

 Eine solide und praxisnahe Ausbildung mit großen Interesse zur dauerhaften Übernahme unserer Azubis 
nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung 

 30 Tage Urlaub  

 Abwechslungsreiche und spannende Aufgaben 

 Zusammenarbeit in einem freundlichen Team 

 Betriebliches Gesundheitsmanagement  

 Kaffee, Tee, Wasser während der Arbeitszeit inklusive 

 Wöchentliche Bereitstellung von frischen Obst 
 

Bewirb dich jetzt bei der IBA für einen Ausbildungsplatz! 

Arbeitsorte:   Stendal 

Bewerbungen an:  per Mail  hartmann@iba-sdl.de  

    per Post  Ingenieurbau Altmark GmbH 
      z. Hd. Frau Hartmann 
      Stadtseeallee 1 
      39576 Stendal 
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