
 

 

Ausbildung als Kaufmann/frau für 
Bürokommunikation (m/w/d) 
Ab dem 01.08.2019 

Du hast Lust auf eine neue Herausforderung in einem spannenden Startup? Du fühlst dich in der 
digitalen Welt Zuhause und möchtest gemeinsam mit unserem jungen Team nicht weniger als die 
Mittagspause revolutionieren? Dann bewirb dich jetzt bei eatclever!  
 
Unser junges Team besteht aus circa 20 Mitarbeitern mit Liebe zum Essen. Eatclever hat sich das Ziel 
gesetzt, Fast Food zu revolutionieren und die erste internationale Marke für gesundes 
geliefertes Essen zu werden: Leckere, raffinierte Gerichte für alle, die im Job und in ihrer Freizeit 
erhöhte geistige und körperliche Leistung erbringen wollen. 
Jetzt suchen wir zum 01.08.2019 eine/n Kauffrau/Kaufmann für Bürokommunikation. Die Ausbildung 
ist auf drei Jahre angesetzt und wird mit 1,5 Schultagen in der Woche begleitet. 
 

Dein Profil 
 

● Realschulabschluss, Fachabitur, Abitur oder vergleichbarer Bildungsabschluss 
● Fließende Deutschkenntnisse und sehr gute Kenntnisse der deutschen Rechtschreibung 
● Interesse an kaufmännischen Tätigkeiten 
● Du arbeitest gern strukturiert und in einem hochmotivierten Team 
● Ausgeprägtes Organisationstalent mit sehr strukturierter Arbeitsweise 
● Freude an schnell wechselnden Tätigkeiten 
● Du kannst mit Office-Anwendungen umgehen 
● Du erledigst Routine-Aufgaben gewissenhaft 
● Du handelst lösungs- und dienstleistungsorientiert 

Aufgabenbereiche 
● Kennenlernen der Büro- und Geschäftsprozesse  
● Bearbeitung von Reisekostenabrechnungen und Themen der Zeitwirtschaft 
● Übernahme von Korrespondenzen mit Kunden und Partnern per Telefon und 

E-MailBearbeitung von Kunden- und Partnerangelegenheiten 
● Unterstützung des Veranstaltungsmanagements sowie Organisation von 

DienstreisenUnterstützung des Betrieblichen Rechnungswesens 
● Planung und Überwachung von Terminen, Veranstaltungen und Prozessen 

Was wir bieten: 
● Ein zentrales Büro in der Speicherstadt 
● Ein tolles Arbeitsumfeld, bei dem du gern zur Arbeit kommst 
● Eine praxisnahe Hands-on Ausbildung  
● Die Möglichkeit Verantwortung über spannende Aufgaben zu übernehmen und diese 
● selbständig anzugehen 

 



 

 

● Einen umfassenden Einblick in die Arbeit eines dynamischen Start Up in einem 
● Schnelle Entscheidungsprozesse durch direkte Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung 
● Offenheit für Ideen, Innovationen und Anregungen 
● Mitarbeitervergünstigungen und regelmäßige Teamevents  

 
 

Das alles passt zu deinen Vorstellungen? Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 
Jetzt bewerben: 

jobs@eatclever.de   
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