
Das lernst Du bei uns:

·  Du trägst schon früh gemeinsam mit Deinen Kolleginnen und Kollegen zu 

reibungslosen Abläufen im Backoffi ce bei und kannst Deine Kommunikations-

fähigkeit weiter steigern

·  Im Verlauf der Ausbildung fördern wir Dein selbstständiges und eigenver-

antwortliches Arbeiten, indem wir Dir zunehmend umfassendere Aufgaben 

übertragen werden

·  Du hilfst dabei kaufmännische Arbeitsabläufe und Projekte zu planen, zu 

organisieren und durchzuführen

·  Du unterstützt bei täglichen Aufgaben in den Abteilungen und bist auch im 

Kundenkontakt mit dabei

Das bringst Du mit: 

·  Mittlere Reife oder Abitur mit besonderen Stärken in Mathe, Deutsch und

Wirtschaft und den Willen bei uns viel zu lernen

·  Einen sicheren Umgang mit dem Computer, insbesondere Word und Excel

·  Ausgeprägter Teamgeist, Offenheit und Serviceorientierung

·  Organisationsgeschick und eine systematische und sorgfältige Arbeitsweise

·  Englischkenntnisse sind von Vorteil

Das bieten wir Dir: 

·  Einen tollen Ausbildungsplatz in einem innovativen Start-up Unternehmen 

mit netten Kollegen

·  Ein abwechslungsreiches, verantwortungsvolles Arbeiten

·  Eine tolle Unternehmenskultur und Team-Spirit (z.B. E-Mountainbike  

Touren, X-mas Party, etc.)

·  Modernes Office und kostenlose Getränke

Ausbildung zum
Bewirb Dich jetzt!

Starte Deine neue 

Mission mit uns!

Bitte sende Deine vollständigen 

Bewerbungsunterlagen per 

E-Mail an:

Valerie Lee

       +49 (0) 79 51 / 29 79 98 3

        valerie.lee@hf-solutions.co

H&F Solutions GmbH

Experts in Excellence

Haller Straße 183

74564 Crailsheim

www.hf-solutions.co

H&F Solutions

Das sind wir:

H&F Solutions GmbH ist ein 

deutsches Start-up Software-

unternehmen mit Sitz in Crails-

heim und Ulm. Wir entwickeln 

individuelle, gesamtheitliche 

Lösungen, die perfekt auf das 

jeweilige Unternehmen zuge-

schnitten sind  –  Lösungen, die 

die Produktivität steigern, wäh-

rend Arbeitsabläufe gleichzeitig 

verschlankt und vereinfacht wer-

den. Wir sind der ideale Partner 

für zukunftsstarke IT-Lösungen.

       Mittendrin statt nur dabei! Bei uns darfst Du 

von Anfang an zeigen was in Dir steckt!
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Kaufmann für Büromanagement  (m/w/d)


