
Du bist interessiert?

Du hast Spaß daran, die digitale Welt von morgen mit uns

zu gestalten? Dann sende uns deine vollständigen

Bewerbungsunterlagen ausschließlich per E-Mail zu. Wir

freuen uns auf deine Bewerbung!

GETEC ENERGIE GmbH

Stina Baldin

+49 (0) 511 51949 – 100

bewerbung@getec-energie.de

www.getec-energie.de

Wir bieten zum 01.08.2022 an:

Ausbildung zum Kaufmann für 

Büromanagement (w/m/d)
Die GETEC ENERGIE GmbH ist ein modernes mittelständisches Energiedienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in

Hannover. Wir helfen unseren Kunden, ihre Energie- und Prozesskosten zu senken oder ihre Energievermarktungserlöse

zu erhöhen. Innovation, Nachhaltigkeit und maximal automatisierte Prozesse treiben uns an. In diesem

zukunftsorientierten, spannenden Umfeld bilden wir zum Kaufmann für Büromanagement (w/m/d) aus.

Was wir dir bieten:

Attraktive Arbeitsbedingungen, spannende Aufgaben und Entwicklungsmöglichkeiten. Neben flexiblen Arbeitszeiten,

marktgerechter Vergütung, modernster Büroausstattung und perfekter Anbindung an den Nahverkehr bieten wir

zahlreiche Zusatzleistungen wie z. B. ein Jobticket, Homeoffice-Tage und diverse Weiterbildungsangebote.

Dein Profil:

▪ Du verfügst über einen guten mittleren 

Bildungsabschluss bzw. Fach-/Hochschulreife.

▪ Du besitzt gute Kenntnisse in Mathematik, Englisch 

und Deutsch.

▪ Du verfügst über ein gutes Verständnis für Logik 

und komplexe Zusammenhänge sowie eine 

analytische Denkweise.

▪ Du arbeitest gut und gerne mit MS Office-Anwen-

dungen und kannst dich für effizientes Arbeiten 

begeistern.

▪ Du bist ein Teamplayer und kommunizierst gern mit 

Menschen.

▪ Du bist gut strukturiert und immer offen für Neues.

Deine Aufgabe:

▪ Du durchläufst die verschiedenen Abteilungen des 

Unternehmens und lernst die Geschäftsprozesse kennen.

▪ Im Bereich Vertrieb kommunizierst du mit Kunden, 

unterstützt die Kollegen im Innen- und Außendienst und 

lernst die Energiedienstleistungsbranche kennen.

▪ Im Accounting und im Controlling kümmerst du dich um 

buchhalterische Aufgaben und lernst die Kenngrößen des 

Unternehmens kennen.

▪ In unseren Bereichen Prognose, Handel, Abrechnung und 

Marktkommunikation tauchst du tief in die Energiewirtschaft 

ein.

▪ Ebenso unterstützt du tatkräftig den Bereich Administrations, 

in dem du Reisebuchungen und Terminkoordinationen 

vornimmst und freundlich den Empfangsbereich betreust.
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