
 
 
 
 

   
 

Du möchtest eine Ausbildung zum Kaufmann 

für Büromanagement (m/w/d) machen? 

(Ausbildungsbeginn: August 2023) 

 

Womit kannst Du rechnen? 

• Du suchst eine vielseitige Ausbildung, in der du aktiv mitarbeitest und alle Bereiche eines Un-
ternehmens kennenlernst? Dann bist du bei uns genau richtig! 

• Du hast dich gefragt, wie finden Unternehmen eigentlich ihre Mitarbeiter? Personalrekrutie-
rung, was heißt das genau? Von der Sichtung der Bewerbungen bis hin zur Durchführung von 
Bewerbungsgesprächen – wir bringen es dir bei! 

• Wir geben dir umfassende Einblicke in die Betreuung der Mitarbeitenden: Wie setze ich Mit-
arbeitende bestmöglich nach ihren Qualifikationen und Fähigkeiten ein und erziele gleichzei-
tig die wichtigen Ergebnisse für ein Unternehmen? In unserer Personaleinsatzplanung und 
Personaldisposition zeigen wir dir, wie es geht. 

• Ende des Monats, das Gehalt ist da – sehr gut, aber was steckt eigentlich dahinter? Bei uns 
lernst du alles rund um die Büroorganisation. Du erstellst Entgeltabrechnungen und be-
kommst einen Einblick ins Rechnungswesen. 

• Du möchtest dich in das Unternehmen einbringen? Kleine Projekte eigenverantwortlich zu 
erarbeiten und umzusetzen, ermöglichen wir dir gern. 

• Deine Prüfungen stehen an und du brauchst ein offenes Ohr? Wir unterstützen dich gern und 
bieten dir Hilfe individuell auf deine Person bezogen an.  

Was bringst du mit? 

• Du hast einen sehr guten Realschulabschluss, einen Abschluss der Fachhochschulreife oder 
das Abitur in der Tasche? 

• Du hast Spaß am Umgang mit Menschen, bist kommunikativ und offen, zuverlässig und be-
geisterungsfähig? 

• Du bringst dich gerne in Teams ein und hast Lust darauf, Neues zu lernen und über dich hin-
auszuwachsen? Dann bist du bei uns genau richtig! 

Wir sind  

die Gesamthafenbetrieb im Lande Bremen GmbH. Derzeit beschäftigen wir ca. 1.050 Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter. Als Personaldienstleister für die Hafen- und Logistikwirtschaft in Bremen und 

Bremerhaven unterstützen wir unsere Mitgliedsunternehmen mit qualifiziertem Personal, das Tag für 

Tag zu deren Erfolg beiträgt. 

Unsere agile und bunt gemischte Mannschaft freut sich auf dich, vor allem wenn du Lust auf 

eine Brise Hafenluft hat. 



 
 
 
 

   
 

Wir bieten dir 

eine spannende dreijährige Ausbildung mit abwechslungsreichen Tätigkeiten in einem dynamischen 
und flexiblen Umfeld. Bei uns gibt es immer etwas Neues zu lernen! 

Du bist nicht der frühe Vogel? Kein Problem wir haben Gleitzeit. 

Darüber hinaus geben wir dir die Chance zur Übernahme im Anschluss an deine Ausbildung. Du be-
kommst bei uns kostenfreie Getränke, die Möglichkeit zum Firmenfitness, ein offenes und lustiges 
Team sowie vieles mehr. 

 

Interessiert? 

Dann warte nicht, sondern bewirb Dich jetzt! Wir warten auf Dich und freuen uns auf deine Bewer-

bung – vorzugsweise per E-Mail als eine zusammenhängende PDF-Datei.  

Bei der Gesamthafenbetrieb im Lande Bremen GmbH sind alle Menschen willkommen – unabhängig 

von Geschlecht, Alter, sexueller Orientierung, Behinderung, kultureller und sozialer Herkunft. Men-

schen mit Behinderung werden bei gleicher fachlicher Eignung besonders berücksichtigt.  

Du hast vorab ein paar Fragen? Schreib uns gern eine E-Mail! 

 
Gesamthafenbetrieb im Lande Bremen GmbH 
Personalreferentin ▪ Melanie Nowotny 
Franziusstraße 79 ▪ 27568 Bremerhaven 
m.nowotny@ghbg-online.de 


