
 

Du suchst abwechslungsreiche und vielseitige Aufgaben, bei denen du dein Organisationstalent unter Beweis 
stellen kannst? Dann ist die Ausbildung zur/zum Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement die richtige Wahl!  
 
Deine Aufgaben: Im Büro für reibungslose Abläufe sorgen und den Überblick behalten. 
Du übernimmst kaufmännische und organisatorische Tätigkeiten und lernst die Abteilungen Qualität, Einkauf, Produktion, 
Versand, Rechnungswesen und Personalwirtschaft kennen. 
 
Du bist perfekt für die Ausbildung, wenn du: 
 

 Konzentriert arbeiten kannst 
 Sehr organisiert, gründlich und strukturiert arbeitest 
 Teamfähig bist 
 Flexibel und selbstständig bist 
 Kommunikativ bist sowie freundlich und professionell auftrittst 

 
Voraussetzungen: 
 

 Idealerweise einen Realschulabschluss 
 Sicherer Umgang mit Word und Excel wünschenswert 
 Zahlenverständnis 
 Gute Rechtschreib- und Grammatikkenntnisse 

 
Deine Zukunft bei ALUPROF 
Unser Erfolg ist ganz wesentlich in den Menschen begründet, die für Aluprof arbeiten. So verschieden sie auch sind, ist 
ihnen doch eines gemeinsam: ein eigener Kopf, den sie kreativ im Dienste unserer Kunden zu gebrauchen wissen. 
Unsere Auszubildenden lernen von Anfang an, Verantwortung zu übernehmen, selbst zu denken und Aufgaben 
selbstständig zu lösen.  
 
Wir sind ein mittelständisches, familiengeführtes Unternehmen spezialisiert auf die Bearbeitung von Aluminiumprofilen 
und deren Oberflächenveredelung. Seit 1977 am Markt ist Aluprof Zulieferer für die Automobilindustrie, aber auch für 
andere Industriebereiche wie beispielsweise die Möbelindustrie. Am Firmensitz in Freigericht - Altenmittlau im Großraum 
Frankfurt am Main trifft fundiertes technisches Know-how auf modernste Technik. Unseren Kunden bieten wir 
maßgeschneiderte Lösungen, innovative Technologien, effiziente Prozesse, bestmögliche Qualität und eine 
leistungsgerechte Preisgestaltung.  
 
Vor Ausbildungsbeginn bieten wir ein Schnupperpraktikum an. Hier kannst du in den Schulferien oder nach der Schule 
einige Tage in unserem Betrieb verbringen; dich von uns und wir von dir überzeugen. 
 
 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung. 
 
Aluprof GmbH 
Frau Patricia Kunz 
Hauptstraße 134  
63579 Freigericht-Altenmittlau 
 
Telefon: 06055 9143 220 
karriere@aluprof.de 
www.aluprof.de 

Mit kreativen und cleveren Lösungen den Büroalltag managen 
Ausbildung zur / zum Kauffrau / Kaufmann 

für Büromanagement 

 


