
 

 
 
 
 
 
 
 

Starte bei uns in eine Arbeitswelt, in der Du viel bewegst und hoch hinauskommst. Seit über 30 Jahren 
unterstützen wir als Partner der SYSTEM LIFT AG unsere deutschlandweit ansässigen Kunden von 
unseren Standorten Pritzwalk und Schwerin aus mit moderner und sicherer Höhenzugangstechnik. 
 
Wir suchen für unseren Standort in Schwerin zum 01.08.2023 eine Auszubildende / einen 
Auszubildenden im Ausbildungsberuf 

 
Kaufmann / Kauffrau für Büromanagement. 

 
Mit Dir im Büro läuft alles wie am Schnürchen. Dich erwartet ein spannender Beruf, in dem keine 
Langeweile aufkommt. Unterschiedliche Aufgaben und Herausforderungen sind Bestandteil Deiner 
Ausbildung bei uns. Seite an Seite mit deinen Kollegen bist Du ein absoluter Teamplayer und hast Spaß 
daran, auf Menschen zuzugehen. 
 
Deine zukünftigen Aufgaben: 

• Du lernst bei uns die Welt der Höhenzugangstechnik kennen und wirst Ansprechpartner für 
Kunden und Kollegen. 

• Du erlernst den sicheren Umgang am PC bis hin zum digitalen Dokumentenmanagement 

• Du erlernst unsere spannenden und abwechslungsreichen Arbeitsabläufe im Unternehmen 

• Du planst, organisierst und erledigst kaufmännisch-verwaltende Tätigkeiten wie z.B. die 
Postbearbeitung, den allgemeinen Schriftverkehr mit Kunden und Lieferanten, sowie die 
Angebots- und Rechnungserstellung. 

• Du sorgst durch Deine kreative und gewissenhafte Einsatz- und Tourenplanung unserer 
Kraftfahrer für zufriedene Kunden und viel Bewegung in unserem Mietpark. 

 
Das bringst Du mit: 

• Einen guten Realschulabschluss oder einen höheren Schulabschluss 

• Spaß an einem spannenden und vielfältigen Aufgabenbereich 

• Freude an Teamwork und kreativem Erarbeiten von Lösungsmöglichkeiten 

• Ehrgeiz, Zielstrebigkeit und Sorgfalt sowie eine selbständige Arbeitsweise 
 
Was wir Dir bieten: 

• Eine attraktive Ausbildungsvergütung mit Steigerung je Lehrjahr 

• Übernahme bei überzeugender Leistung 

• Einen festen Ansprechpartner für Deine gesamte Ausbildungszeit  

• Zahlreiche Mitarbeiterangebote wie z.B. Rabatt-Gutscheine für diverse Online-Shops 
 

Fühlst Du Dich angesprochen? 
Dann bewirb Dich umgehend bei uns und starte in Deine Zukunft (Bewirb Dich mit einem Anschreiben, 
Lebenslauf und den letzten beiden Schulzeugnissen).  
 
Bewerbungen bitte an Simon Kelnar: 
E-Mail: s.kelnar@dummer-vermietungen.de 
 
   

Informationen zu unserem Unternehmen findest Du unter www.dummer-vermietungen.de 
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