
 
 

Attraktiver Ausbildungsplatz ab 01.08.2023 

Kauffrau / Kaufmann für Büromanagement* 
Magrathea macht Kliniken tatsächlich besser.  

Wir sind Hersteller einer klinischen Multi-Ressourcen-Management Software und verbreitet in mehr als 300 Häuser und auf bis zu 25.000 

Arbeitsplätzen. Zu unseren Kunden gehören viele Konzerne darunter auch unsere MHH. Die TIMEBASE® ist marktführend und das Thema 

spannend. Wir sind ein cooles Team und suchen dich. 

Darum geht es:  

Während deiner Ausbildung unterstützt du die Verwaltungsleiterin in 
allen Tätigkeiten des Sekretariats sowie der kaufmännischen 
Organisation und Bürokommunikation. Dabei arbeitest du eng mit den 
operativen / kaufmännischen Bereichen des Unternehmens zusammen. 
Begonnen bei der Verwaltung, der Buchhaltung, dem Vertrieb, bis hin 
zum Marketing.  
 

Willkommen bei magrathea! 

Bei uns kannst du zeigen, was in dir steckt! Ganz ohne Scheuklappen. 

▪ Wir bieten einen interessanten, eigenverantwortlichen und 

abwechslungsreichen Ausbildungsplatz. 

▪ Du hast nette Kollegen, eine offene Kommunikation, 

harmonischen Umgang und die Möglichkeit, viel zu lernen. 

▪ Dein Arbeitsplatz liegt in der City, 5 Minuten vom Bahnhof. 

▪ Spaß an der täglichen Arbeit gehören bei uns genauso dazu, 

wie der Kaffee und die Süßigkeiten im Büro. 

 

Und das wünschen wir uns: 

▪ Du hast gerade die Mittlere Reife mit einem sehr guten 

Abschluss, Fachhochschulreife oder Abitur mit einem 

mindestens guten Abschluss erworben. 

▪ Du bist kontaktfreudig, selbstständig und teamfähig. 

▪ Du beherrschst die deutsche Sprache in Wort und Schrift. 

▪ Du hast eine ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit, ein 

gutes Zahlenverständnis bzw. PC-Kenntnisse wären von 

Vorteil. 

▪ Aufgeschlossenheit, Kreativität und Zuverlässigkeit sollten 

ebenfalls zu deinen Stärken gehören. 

▪ Wichtig für uns ist, dass du die Initiative ergreifen, 

Verantwortung übernehmen und dich flexibel auf die 

unterschiedlichen Anforderungen einstellen kannst. 

 

Wir sind bereit, deiner Zukunft eine spannende 

Perspektive zu bieten! Du auch? 

Magrathea Informatik GmbH, Goseriede 1-5. D-30159 Hannover, westliche Galaxis 

* Die Ausschreibungslyrik bezieht sich gendermäßig auf alle Bioformen (m/w/d) 

Und nun? Surfen oder mailen. www.magrathea.eu | janet.garbe@magrathea.eu | 

https://www.magrathea.eu/
mailto:bewerbung@magrathea.eu

