
  

 Ausbildung zur/zum Kauffrau /-mann für Büromanagement 

 Schwerpunkte:  
  Marketing und Vertrieb, Assistenz und Sekretariat, Personalwirtschaft 

 

Du bist ein Organisationstalent, behältst den Überblick, hast alles im Griff und kannst 

gut mit anderen Leuten? Dann bist du bei uns genau richtig! Komm ins snapADDY-

Team und arbeite mit uns an neuen, spannenden Produkten! 

Während deiner 3-jährigen Ausbildung lernst du die ganze Bandbreite der Bürokommunikation unserer Firma 

kennen. Deine Fähigkeiten kannst du mit 2 von 3 Schwerpunkten vertiefen, wie Marketing und Vertrieb, Assistenz 

und Sekretariat oder Personalwirtschaft.  

Die Ausbildung beginnt am 01.September 2018. 

Was tun wir? 

snapADDY entwickelt innovative Software zur Digitalisierung im Vertrieb. Wir helfen mit den snapADDY-

Lösungen bei der automatischen Kontakterfassung und Aktualisierung, damit reduzieren wir unnötige Arbeit in 

Vertriebsabteilungen vieler Firmen, vom Startup bis zum Großkonzern. Unsere Lösungen stoßen auf großen 

Anklang und aktuell haben über 800 Firmen unsere Produkte im Einsatz. 

 

Dein Aufgabengebiet: 

• Telefonische Beratung und Betreuung von 

Kunden 

• Erstellen von Angeboten 

• Übernahme von Aufgaben im Tagesgeschäft 

• Bearbeitung von Kundenanfragen 

• Organisatorische Planungen, wie Messen 

oder Team-Events 

• Und vieles mehr... 

 

Das solltest du mitbringen: 

• Realschulabschluss, Abitur oder ein 

vergleichbar anderer Schulabschluss 

• Gerne nehmen wir auch Studienabbrecher 

• Gutes mündliches und schriftliches 

Ausdrucksvermögen 

• Interesse an eigenverantwortlichem 

Handeln 

• Hohe Einsatz- und Lernbereitschaft 

• Freude am Kontakt mit Kollegen und 

Kunden sowie am Umgang mit Software 

• Engagement und Flexibilität 

• Gute Kenntnisse mit Office 

Was wir dir bieten können: 

• Anspruchsvolle Tätigkeit in einem 
motivierten und dynamischen Team 

• Startup-Feeling und flache Hierarchien 
• Arbeit mit modernsten Technologien im top 

ausgestatteten 500qm-Büro in der 
Innenstadt 

• Aufstrebendes Technik-Unternehmen 
mitten in Unterfranken 

• Regelmäßige Team- und 
Weiterbildungsevents 

• Die besten Kollegen in der ganzen Stadt 
 

Klingt gut? 

Du findest das hört sich super an und es juckt Dich in 

den Fingern? Dann sende uns Deine 

aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an: 

 
E-Mail: karriere@snapADDY.com 
Ansprechpartner: Carina Knorz 

 

Wir freuen uns auf Dich!  

Dein snapADDY-Team 

mailto:karriere@snapADDY.com
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