Als Hersteller von Lohn- und
Gehaltsabrechnungssoftware
sorgen wir dafür, dass unsere
Kunden in bestmöglicher Weise
die Verdienstabrechnungen
Ihrer Mitarbeiter erstellen können und stehen ihnen jederzeit
mit Rat und Tat zur Seite. Wir
schaffen individuelle Lösungen
und passen die Software and
die Geschäftsprozesse unserer Kunden an. Dabei tragen
wir die Verantwortung für die
korrekte Lohnzahlung von
vielen tausend Mitarbeitern und
müssen uns den dynamischen
Veränderungen der Technik
und der sich ständig ändernden
Rechtslage stellen.

Wenn du Lust hast ein Teil unseres kleinen Teams zu werden und schon früh Verantwortung
übernehmen möchtest, dann solltest Du dich bei uns bewerben. Einen fairen und freundschaftlichen Umgang pflegen wir nicht nur untereinander sondern auch mit allen unseren Kunden
und Geschäftspartnern. Daher ist neben deiner guten fachlichen Leistung auch Teamfähigkeit
unbedingt erforderlich. Eine spätere Übernahme ist unser Ziel deiner Ausbildung.
Zum Ausbildungsbeginn im August 2020 bieten wir in Baunatal folgende Ausbildungsstelle an:

Ausbildung Kaufmann für Büromanagement (w/m/d)
Du lernst bei uns:
•	Die Lohn- und Gehaltsabrechnung von A-Z.
•	Wie du die internen Softwaresysteme nutzt und dich selbst organisierst.
•	Die Auftragsabwicklung. Vom ersten Kundengespräch über die
Konzepterarbeitung bis hin zur Erstellung des Angebots und erfassen eines Auftrags.
•	Aufbau und Pflege von Präsentationsdatenbanken.
•	Das Lesen von Gesetzesgrundlagen und das Prüfen von
fachlichen Anfragen von Kunden und Krankenkassen.
•	Die Grundlagen des Arbeitsrechts.
•	Die Dokumentation von Kundengesprächen.
•	Rechnungstellung und Finanzbuchhaltung.
•	Projektassistenz und das Testen von Software.
•	Viele allgemeine Sekretariatsaufgaben wie Postbearbeitung,
Besucheremfpang, Terminkoordination und Telefonannahme.
•	Kundensupport. Wie man Kunden bei Anwenderfragen per Telefon und
Fernwartung helfen kann.
•	Präsentationen in MS PowerPoint zu gestalten, Tabellen in
Excel auszuwerten und Texte in MS Word zu schreiben
•	Eigene Ideen in Projekte einzubringen und diese gemeinsam im Team umzusetzen.
•	Mitarbeit an der Optimierung und Dokumentation von internen Prozessen.
(bitte blättern)

Das bringst Du mit:
•	Einen sehr guten Realschulabschluss, Fachabitur oder Abitur
•	Du hast ein gutes mathematisches Verständnis und löst gerne Probleme.
•	Auf Dich ist jederzeit Verlass
•	Du kannst Dich gut in Teams einfinden und zeigst Eigeninitiative
•	Du gehst freundlich und hilfsbereit auf die Menschen zu
•	Du kannst gut Abläufe beschreiben und hast es gerne ordentlich.
•	Du beherrscht die Deutsche Sprache sehr gut in Wort und Schrift.
Darauf darfst Du Dich freuen:
•	Die Kollegen nehmen sich Zeit für Deine Einarbeitung und geben
ihr Fachwissen gerne weiter.
•	Eine Prämienzahlung bei sehr guten Leistungen, da alle Mitarbeiter
am Unternehmenserfolg beteiligt sind.
•	Attraktive Entwicklungsmöglichkeiten, wie Projektassistenz oder Projektleitung.
•	Teamevents.
Bracht GmbH
Niedensteiner Str. 10
34225 Baunatal
Telefon
Telefax

+49 5601 96 54 32
+49 5601 96 54 34

eMail bewerbung@brachtsoftware.de
www.brachtsoftware.de

Gefällt Dir?
Dann bewirb Dich bei uns per Email in Form eines PDF-Anhanges mit Deinen vollständigen
Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse). Aus ökologischen, ökonomischen
und datenschutzrechtlichen Gründen berücksichtigen wir nur Bewerbungen die uns auf diesem
Weg an bewerbung@brachtsoftware.de erreichen.
Wir freuen uns auf Dich!

