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JETZT BEWERBEN!

Ausbildung Kauffrau/Kaufmann 
für Büromanagement (m/w/d)

Berlin

 BRiNG PS 
  iN DEiN 
LEBEN!

Deine Aufgaben: 

·  Du bist ab dem ersten Tag ein wertvolles Teammitglied in einer unserer Station in Berlin 
·  Dein Schwerpunkt liegt auf den organisatorischen Abläufen, vorrangig im Assistenz-
bereich

·  Du begleitest Unternehmensprozesse im kaufmännischen Bereich und unterstützt 
den Fachbereich bei der Abwicklung des Tagesgeschäfts

·  Du unterstützt uns bei der internen Kommunikation sowie der Korrespondenz mit 
unseren Kunden

·  Auftrags- und Rechnungsbearbeitung in der Station
·  Weitere Einsatzgebiete während deiner Ausbildung können u. a. 
das Rechnungs- oder Personalwesen sein

Das bringst Du mit: 

·  Du bist ein kommunikationsstarkes Organisationstalent und liebst 
neue Herausforderungen

·  Du hast ein selbstbewusstes Auftreten und handelst kundenorientiert
·  Bis zum Ausbildungsbeginn verfügst du über einen guten mittleren 
Bildungsabschluss o. Abitur

·  Der Umgang mit MS-Office Programmen und modernen 
Kommunikationsmitteln ist dir vertraut

·  Du vereinst Kommunikationsfreude, Teamfähigkeit und Humor

Das bieten wir Dir: 

·  Einen professionellen Einstieg in einen wachsenden Markt
· Ein zügig wachsendes Team, das Vielfalt als Bereicherung wahrnimmt
·  Eine professionelle Einarbeitung durch unser Schulungsteam sowie training on the job
· Flache Hierarchien und ein gewinnbringendes Miteinander
· Moderne Arbeitsplätze und eine proaktive Arbeitsweise
· Als Ausdruck von Vertrauen und Agieren auf Augenhöhe „duzen“ wir uns
· Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis
·  Aufstiegsmöglichkeiten und verschiedene Programme im Rahmen der 
Personalentwicklung

 
Über uns: 

STARCAR ist eine der größten und am stärksten wachsenden Autovermietungen 
Deutschlands. Unsere rund 1.000 Mitarbeitenden sorgen tagtäglich mit viel Leidenschaft, 
Dynamik und Gespür für einen anspruchsvollen Service für unsere mehrfach ausgezeich-
nete Kundenzufriedenheit. Die Vermietung von PKW, Transportern, Elektro- und sogar 
Luxusfahrzeugen erfolgt volldigitalisiert per iPad und greift nahtlos in die zahlreichen 
weiteren Arbeitsbereiche, die unsere Unternehmensgruppe zu bieten hat.
Wir suchen Spezialisten und Quereinsteiger, die mit viel Charakter und Motivation unsere 
Mobilitätswelt bewegen! Ob Ärmel-Hochkrempler, Strukturliebhaber, Um-die-Ecke-Denker, 
Motivationsmonster oder einfach Autofan: Wer wirst DU sein? 
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