
Es gibt keinen 
Planet B.

Deine Aufgaben:
 • Du durchläufst alle kaufmännischen Abteilungen unseres Unternehmens 

 • Dabei arbeitest du aktiv in den Abteilungen mit und lernst die Prozesse intensiv kennen

 • Dazu gehören Projektarbeiten, Terminkoordinationen, Abwicklung und Abrechnung von Aufträgen und vieles mehr

 • Du nimmst am Azubi Jour Fixe teil und erarbeitest gemeinsam mit anderen Auszubildenden abteilungsübergreifende   
  Projekte für das Unternehmen

 • Durch deine strukturierte Ausbildung wird es dir möglich, kaufmännische Prozesse zu koordinieren und zu steuern
 
Das bringst Du mit: 
 • Begeisterung für die Themen Nachhaltigkeit und Umwelt

 • Interesse an einer vielseitigen und abwechslungsreichen Berufsausbildung

 • Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit, Kommunikationsfähigkeit und hohes Engagement

 • Spaß an digitalen Medien und am Umgang mit Menschen

 • Einen guten mittleren Bildungsabschluss (Realschule, Mittlere Reife) 

Wir bieten:
 • Echte Teamarbeit in einer zukunftsorientierten und nachhaltigen Branche

 • Ein modernes Arbeitsumfeld, das von Spaß am Job, einem starken Zusammengehörigkeitsgefühl, gegenseitigem Respekt  
  und vertrauensvollem Miteinander geprägt ist 

 • Interessante und vielseitige Aufgabengebiete, bei denen du bereits früh Verantwortung übernehmen kannst

 • Die Möglichkeit auf langfristige Übernahme und Weiterbildungsmöglichkeiten nach erfolgreichem Ausbildungsabschluss

 • Regelmäßige Mitarbeiterevents (z.B. Sommerfest, Weihnachtsfeier)

 • Umfangreiche Benefits (Sozialleistungen, betriebliche Gesundheitsförderung, Fitnessprogramme, Dienstfahrradleasing,  
  kostenfreie Mitarbeitergetränke u.v.m.)

Du willst etwas verändern? Mach es mit uns: ausbildung@logex.de.   

LOGEX SYSTEM GmbH & Co. KG
Joseph-Baader-Straße 8 • 85053 Ingolstadt                            

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

Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Handelns. Wir bei LOGEX wollen ökologische, soziale und geschäft-
liche Aspekte in Einklang bringen. Als ein Netzwerk aus über 150 mittelständischen Entsorgungsunternehmen, davon 42 
leistungsstarke Gesellschafter ‒viele seit Generationen im Familienbetrieb ‒ nehmen wir daher unsere Verantwortung sehr 
ernst.

Mit einer Ausbildung bei LOGEX startest du mit viel Rückendeckung ins Berufsleben. Wir fördern deine Talente, unterstützen 
dich bei Prüfungen und sorgen dafür, dass dabei der Spaß an der Arbeit nicht zu kurz kommt.

Wir suchen zum Ausbildungsstart am 01.09.2023 für unseren Standort Ingolstadt Auszubildende:

Aber einen Plan B.

https://www.youtube.com/channel/UCr9nftMAVGoo_dB1rjQvASg/featured
https://www.instagram.com/logex_system/
https://www.linkedin.com/company/logex-system-gmbh-&-co-kg/
https://www.xing.com/pages/logexsystemgmbh-co-kg
https://www.kununu.com/de/logex-system1

