
 

 
 
 

Du interessierst dich für organisatorische Abläufe und Büroprozesse? Du bist lernwillig, teamfähig und 
hast deinen Schulabschluss bald in der Tasche? 
 
Dann Entscheide dich für eine Ausbildung zum Kaufmann für Büromanagement (m/w/d) 2022 bei 
Med-X-Press GmbH! 
 
Deine Zukunft wartet auf Dich! 

• Deine Ausbildung umfasst insgesamt 3 Jahre – Deine Berufsschule befindet sich bei uns in 
Goslar 

• Unser Ausbildungsplan garantiert dir Abwechslung und bietet gleichzeitig eine klare Struktur 
mit persönlicher Betreuung  

• Für deine Karrierelaufbahn stehen dir viele Türen offen, bspw. in den Bereichen Customer 
Service, Qualitätsmanagement, Herstellungsbereich, Projektmanagement, Vertrieb u. 
Marketing sowie Personal und Controlling.  

• Einblicke in verschiedene Unternehmensbereiche helfen dir, deine persönlichen Stärken 
herauszufinden und zukünftig im Unternehmen bestmöglich einzubringen 

 
Erst mit Dir sind wir perfekt! 

• Die allgemeine Hochschulreife oder Realschule hast du mit guten Leistungen abgeschlossen 

• Als Organisations- und Kommunikationstalent bist du ausdrucksstark und kannst andere 
Menschen begeistern 

• Im Umgang mit dem PC verfügst du über sichere Kenntnisse und hast Interesse an 
Bürotätigkeiten 

• Die Arbeit im Team bereitet dir ebenso viel Freude wie das selbstständige Lösen von Aufgaben 
 
Unsere Benefits für Dich:  

• Übernahmechance: Wir bilden für unser Unternehmen aus und wollen bei guter Leistung, dass 
Du bleibst! 

• Attraktive Sozialleistungen: vermögenswirksame Leistungen sowie Zahnzusatzversicherung  

• Work-Life-Balance: 5-Tage-Woche und 24 Tage Jahresurlaub  

• Tolles Betriebsklima: Eine respektvolle und sich gegenseitige unterstützende 
Unternehmenskultur vom Azubi bis zur Führungsebene mit flachen Hierarchien  

• Getränke-Flat: Kaffee und Wasser 

• Technisches Equipment: Laptop, auch zur privaten Nutzung  

• Lernmaterial: Übernahme von 50 % an Schulbüchern 

• Regelmäßiger Dialog: Feedbackgespräche & regelmäßiger Austausch mit deinen Ausbildern  

• Entwicklung: Du wirst zunehmend und entsprechend deiner positiven Entwicklung Stück für 
Stück auch eigenverantwortlich Aufgaben übernehmen  

• Prüfungsvorbereitung: Teilnahme an externen Prüfungsvorbereitungskursen 
 
Jetzt müssen wir uns nur noch kennenlernen! 

Gerne steht dir Nicole Waßmus bei Fragen zu der Ausbildungsstelle unter der Telefon-Nr.: 05321 / 
311301713 (09:00 – 13:00 Uhr) persönlich zur Verfügung. Falls du dich direkt bewerben möchtest, so 
kannst du uns gerne deine aussagekräftige Bewerbung per E-Mail an ausbildung@med-x-press.de 
senden.  
 

Wir freuen uns auf Dich – Komm in unser Team! 


