
    

 

Ausbildung zum/r Kaufmann/-frau für Büromanagement  

in Wees (m/w/d) 

 

Unsere Auszubildenden können dir am besten zeigen, wer wir sind und was wir machen. Also schau 

dir einfach ihr Video an, um uns kennenzulernen: 

 

 
 

Konnten unsere Auszubildenen dein Interesse wecken? Dann melde dich bei mir!  

   

 

ausbildung@mpf-medical.de 

Telefon: 04631 57200570 

Ansprechpartner: Leonard Pfeiffer 

 

Wenn du noch nicht überzeugt bist, dich zu bewerben, dann ließ hier weiter: 

Wir bieten dir: 

• Einstieg in ein dynamisch wachsendes Unternehmen mit hervorragender Perspektive 

• Eingliederung in ein tolles Auszubildenden-Team 

• Offene Arbeitskultur und moderne Büros 

• Das „Du“ von Anfang an 

• Die Chance, eigene Ideen einzubringen 

• Geniale Teamevents wie z. B.: Sommerfest, Kanufahren, Stand-up-Paddling uvm. 

• Faire Bezahlung und gutes Equipment wie z. B. einen Firmenlaptop 

• Leckeres Mittagessen in unserer Kantine 

• Ausbildung in einem inklusiven Betrieb 

Dafür solltest du mitbringen: 

• Einen mittleren Bildungsabschluss oder vergleichbar 

• Ein kreatives Wesen 

• Spaß an der Kommunikation mit Menschen 
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Wo würdest du arbeiten: 

Bei der MPF Medicalprodukte Vertrieb Flensburg GmbH. Diese ist ein national handelndes 

Unternehmen mit den Schwerpunkten Urologie und Onkologie. Seit 2005 wird die MPF von Kay Kruse 

und Dirk Dohmann geführt. Das Arbeitsumfeld des Unternehmens ist maßgeblich durch gegenseitigen 

Respekt und einem hohen Maß an Wertschätzung geprägt. Im beruflichen Alltag ist der skandinavische 

Stil im Betriebsklima deutlich zu spüren. 

Als Verstärkung unseres Teams suchen wir zu August 2023: 

Kaufmann/-frau für Büromanagement in Wees (m/w/d) 

Deine Aufgabe bei uns: 

In einem modernen Arbeitsumfeld kümmerst du dich im Back- und Frontoffice sowie Einkauf um die 

Betreuung unserer Kunden und Lieferanten. Zu deinen Aufgaben gehört unter anderem die Erfassung 

von Aufträgen sowie die Bearbeitung von Retouren. Neben den aufgeführten, regulären Aufgaben 

erlernst du bei uns auch alle gängigen Office-Anwendungen sowie den Umgang mit 

Warenwirtschaftssystemen und dem Projektmanagement. Hier übernimmst du direkt Verantwortung 

und lernst fürs Leben. Wir machen dich fit für die Arbeit und nicht nur für die Prüfung. Bei uns dürfen 

der Spaß an der Arbeit und ausreichend Abwechslung nicht fehlen. 

Wir freuen uns auf dich! 

 

 


