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Warum Bürokaufmann/-Frau?
-Modern und zukunftsorientiert- 

Der Beruf der Bürokauffrau oder des Bürokaufmannes ist sehr vielseitig und anspruchsvoll. Er 
zählt zu den organisierenden und verwaltenden Berufen. Die Abgrenzung zu anderen Berufen 
innerhalb des modernen Büros ist nur schwierig möglich. Typische Aufgaben einer Bürokauffrau 
bzw. eines Bürokaufmannes sind in der Organisation ihrer jeweiligen Abteilung, sowie dem Er-
stellen von Statistiken zu fi nden.

Je nach Art der Abteilung, in der der Bürokaufmann oder die Bürokauffrau beschäftigt wird, 
ergeben sich unterschiedliche Aufgaben. In der Auftragsbearbeitung müssen Aufträge entgegen 
genommen, an die Produktion weiter geleitet und deren Liefertermine überwacht werden. Eben-
falls ist der Bürokaufmann oder die Bürokauffrau für die Erstellung von Rechnungen und Liefer-
scheinen, sowie von Gutschriften verantwortlich. Reklamationen müssen entgegen genommen 
und bearbeitet werden.

Wird der Bürokaufmann oder die Bürokauffrau in der Buchhaltung eingesetzt, gehören die Über-
wachung der Zahlungstermine, das Verbuchen der laufenden Geschäftsvorfälle, das Erstellen von 
Mahnungen und die Einleitung von Mahnverfahren zu den Aufgaben.

Beim Einsatz im Lager sind Waren entgegen zu nehmen und einzulagern, Lieferscheine zu über-
prüfen, Liefertermine zu überwachen und Qualitätskontrollen durchzuführen. 

Im Personalbereich können Bürokaufl eute ebenfalls eingesetzt werden. Hier sollten sie über 
Kenntnisse in der Mitarbeiterführung und -motivation verfügen. Sie müssen Personalakten und 
Mitarbeitergespräche führen, die Entgeltabrechnung erledigen und vieles mehr.

Werden Bürokaufl eute im Sekretariat eingesetzt, müssen sie die gesamte Korrespondenz des 
Vorgesetzten erledigen, dessen Termine planen und Statistiken erstellen. Aus den verschiedenen 
Einsatzbereichen ergeben sich unterschiedliche Anforderungen, dennoch gibt es einige Grundan-
forderungen, die alle Bürokaufl eute erfüllen sollten.

Was macht der/die Bürokaufmann/-Frau in unserem Betrieb?
• Verkauf

• Posteingangsbearbeitung

• Ablage

• Verwalten von Personaldaten

• Telefondienst

 

• Verwalten und Disponieren von unseren Fahrzeugen

• Kalkulation von Preisen

• Buchhaltung

• Rechnungswesen

Anforderungen an den Bürokaufmann/-Frau

• Bereitschaft Verantwortung für verschiedene Fachbereiche zu übernehmen

• gute Kenntnisse im Umgang mit moderner Bürosoftware

• gepfl egtes Äußeres

• sicheres, freundliches Auftreten

• das Talent, viele verschiedene Vorgänge zu organisieren

• das Talent, Zahlen und Fakten in ansprechende Präsentationen umzuwandeln

• schnelle Auffassungsgabe

• das Talent, auch winzige Fehler zu erkennen und zu korrigieren

• Schulausbildung: Mittlere Reife

Ihr Weg zum Bürokaufmann/-Frau
• Sie schließen mit uns einen Ausbildungsvertrag für 3 Jahre ab

• Wir melden Sie zum Unterricht in der zuständigen Berufsschule und der IHK an.

• Sie erhalten eine tarifl iche zugesicherte Ausbildungsvergütung. In ihrer Ausbildung werden
 Sie alle theoretischen Kenntnisse und praktischen Fertigkeiten erwerben, die ihnen im Beruf
 von Nutzen sind.

Ihr Ausbildungsweg zum Bürokaufmann/-Frau
Die Berufsausbildung des Bürokaufmanns/-Frau erfolgt im dualen Ausbildungssystem nach einem 
Ausbildungsrahmenplan in unserem Unternehmen und in der Berufsschule in Fulda. Die Regel-
Ausbildungszeit beträgt drei Jahre.




