
 

Ausbildung | Kaufmann (m/w/d) für Büromanagement  
Schwerpunkt Buchhaltung 
 
Starte mit Cargo Movers in dein Berufsleben und werde Teil eines tollen Teams. Du arbeitest täglich 
mit Kollegen, Dienstleistern und Kunden aus aller Welt zusammen.  
Bei deiner Ausbildung legen wir den Schwerpunkt auf Buchhaltung, denn da brauchen wir dringend 
Verstärkung. Aber keine Angst, die dreijährige Ausbildung ist abwechslungsreich und du lernst 
natürlich alle Bereiche unserer Verwaltung kennen. Deine Ausbildung findet bei uns in Rüsselsheim 
am Main statt. Unseren Standort bei Bremen wirst du natürlich auch kennenlernen.  
Los geht´s am 01. August 2022. 
 

Deine Aufgaben 

 Du gehst an ein oder zwei Tagen in der Woche in Groß-Gerau zur Berufsschule. Dort 
bekommst du alle theoretischen Fähigkeiten vermittelt, die du als kaufmännischer 
Allrounder brauchst.  

 Bei uns arbeitest du die meiste Zeit in der Buchhaltung. Hier lernst du, wie man Rechnungen 
erfasst, Zahlungsein- und -ausgänge überwacht und unterstützt uns z.B. bei der Erstellung 
von Monatsabschlüssen. 

 Außerdem unterstützt du unsere Personalabteilung und übernimmst Aufgaben, die als 
Assistent der Geschäftsführung anfallen. 

Dein Profil  

 Erfolgreicher Schulabschluss (Mittlere Reife) 
 Freundliche, aufgeschlossene Art und Spaß daran, mit anderen zusammenzuarbeiten und 

etwas zu bewegen 
 Spaß am Umgang mit Zahlen  
 Eigeninitiative und Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung  
 Grundkenntnisse in Englisch 
 Grundkenntnisse für gängige MS-Office Anwendungen 

 

Deine Vorteile 
 
Wir legen viel Wert darauf, dass du bei uns gut aufgehoben bist. Damit dir die ersten Schritte bei 
Cargo Movers leicht fallen, stellen wir dir einen erfahrenen Kollegen als Paten zur Seite. Er hat immer 
ein offenes Ohr für dich und gibt dir hilfreiche Tipps. Übrigens: nach deiner Abschlussprüfung stehen 
deine Chancen bestens, übernommen zu werden. 
 

Deine Bewerbung 
 



Hört sich das gut an für dich? Wenn ja, dann schicke uns deine Bewerbung inkl. Anschreiben, 
Lebenslauf und die letzten zwei Schulzeugnisse am besten per Mail an: s.weissling@cargomovers.de
  
Du kannst uns deine Unterlagen auch gerne per Post schicken:  
 
Cargo Movers GmbH 
z.Hd. Steffen Weissling 
Lise-Meitner-Straße 6 
65428 Rüsselsheim 
 
Hast du noch Fragen und möchtest weitere Infos? Dann rufe uns gerne an unter 06142-1773431 oder 
schaue auf unserer Webseite vorbei: www.cargomovers.de 
 

 
 


