
SCHON
GEWUSST...?

WIR WÜNSCHEN VIEL ERFOLG!

Diese Bestandteile müssen in die
Bewerbungsmappe geheftet werden:

 Anschreiben  Lebenlauf mit Lichtbild
 mit Unterschrift und aktuellem Datum  mit Unterschrift und aktuellem Datum

 Zeugnisse

Auf was sollte geachtet werden?
 Vollständigkeit der Bewerbungsunterlagen!

 Die Unterlagen müssen auf dem neuesten Stand sein.

 Zeugnisse nie im Original beilegen!
 Kopien genügen und müssen nicht beglaubigt werden.

 Die Kopien der Zeugnisse und Arbeitsproben müssen beste Qualität aufweisen!

 Unterlagen nur einmal verwenden!
 Ein geschultes Auge sieht das sofort!

Hört man hagebau, denken die 

meisten an die Baumärkte. 

Dabei ist die hagebau, Handels-

gesellschaft für Baustoffe mbH & 

Co. KG, ein Verbund von rund 300 

mittelständischen Unternehmern, 

die im Baustoff-, Holz- und

Fliesenhandel sowie im Einzel-

handel zu Hause sind. 

Angefangen hat das ganze 1964, 

als sich 34 Baustoffhändler zu 

einer Kooperation zusammen-

schlossen und sich hagebau 

genannt haben. 

Das ist die Abkürzung für Handels-

gesellschaft für Baustoffe.

„Gemeinsam Waren einkaufen – 

also mehr und dadurch günstiger 

kaufen“ war die Idee.

Mit mittlerweile über 1.400 Stand-

orten stützen sich die Gesellschaf-

ter auf eine starke Gemeinschaft. 

Alle diese Händler bieten unter-

schiedliche Ausbildungen an.

Auf den Innenseiten erfahren 

Sie mehr über Ihren gewählten 

Ausbildungsberuf. 

Zur hagebau gehören Baustoff-, Holz- und 
Fliesenhändler, aber auch hagebaumärkte mit 
Gartencenter, Floraland und Werkers Welt. 

TIPPS FÜR
DIE RICHTIGE
BEWERBUNG!

Kaufmann/-frau
für Büromanagement

Ausbildung by 
Bringt Spaß, Erfolg und Zukunft.



In der Personalverwaltung bearbeiten Sie Personal-

akten und erledigen Lohn- und Gehaltsabrechnungen.

Insbesondere in der Buchhaltung bilden Sie eine 

wichtige Schnittstelle zu Ihren Kollegen im Verkauf. Sie 

übernehmen die Abrechnung und weisen frühzeitig 

auf Probleme im Zahlungsverkehr mit Lieferanten oder 

Kunden hin. Sie helfen bei allen Fragen rund um das 

Thema Rechungen weiter.

Sie kaufen Büromaterial ein, lagern es und geben es 

aus. Oft machen Sie mehrere Sachen gleichzeitig.

Der Kunde am Telefon wartet nicht, bis sie den Brief 

fertig geschrieben haben und vor Ihrem Schreibtisch 

steht jemand mit einer dringenden Frage. Dann müs-

sen Sie eine Arbeit unterbrechen und schnell erst die 

andere machen. Sie müssen eine gute Grundorganisa-

tion haben, damit trotzdem alles fertig wird und nichts 

liegen bleibt. 

Ihre Ausbildung ist dual, das heißt, Sie sind im Betrieb 

und in der Berufsschule. Die Ausbildungszeit beträgt in 

der Regel drei Jahre. 

WAS SIE
ERWARTET...

Wenn Sie sich weiterbilden wollen, können Sie sich auf bestimmte 

Bereiche, wie zum Beispiel Buchführung, spezialisieren.

Darüber hinaus können Sie sich zur kaufmännischen oder

Wirtschaftsassistentin im Bereich Büro fortbilden. Eine weitere

qualifi zierende Berufsfortbildung ist der/die Betriebswirt/in

für Kommunikation und Büromanagement.

Um Sie herum ist Hektik. Sie müssen auf 
alles reagieren, selbst aber immer ruhig 
und souverän bleiben. Grammatik, Recht-
schreibung und ein gutes Zahlenverständnis 
runden das Bild ab.“

UND
SPÄTER?

…wenn Sie bei uns zum/zur Kaufmann/
Kauffrau für Büromanagement ausgebildet 
werden möchten.

ERWARTET...

Bürokaufl eute sind die Alleskönner hinter den Kulissen. Sie organisieren 

und übernehmen die Verwaltungsaufgaben. Textverarbeitungsprogram-

me, Tabellenkalkulationen oder Präsentationsprogramme beherrschen 

Sie ebenso wie E-Mail-Clients, Telefonanlagen oder Büromaschinen. Sie 

nehmen Telefonate entgegen und vermitteln sie an die Ansprechpartner, 

Sie bereiten Besprechungsräume vor und empfangen die Besucher. Sie 

sichten, prüfen und verteilen die eingehende Post, schreiben die ausge-

hende, planen und koordinieren Termine, prüfen Rechnungen sowie in 

der Buchhaltung Zahlungsein- und –ausgänge. 


