
 

 

 

 

Die RUNGIS express GmbH, die seit April 2016 zum Konzern der Metro AG gehört, mit Sitz 

in Meckenheim bei Bonn ist eine der größten deutschen Handelsgesellschaften 

(Foodservice) für qualitativ hochwertige, frische Lebensmittel 

Für unser Handelsunternehmen mit Sitz in Meckenheim suchen wir zum 01.08.2018 einen 

Auszubildenden zum Kaufmann 

für Büromanagement (m/w) 
 

Das erwartet Dich 
 
Wir bieten die Ausbildung mit zwei unterschiedlichen Schwerpunkten an: 

 
Schwerpunkt 1 - Kaufmännische Steuerung und Kontrolle  
 

• Deine Stärken sind Zahlen – du lernst alle Bereiche kennen von der Finanzbuchhaltung bis 

hin zum Controlling. Hierzu gehören unter anderem die Kreditoren und Debitorenstamm 
pflege, Belege erfassen, kontieren und auf die entsprechenden Konten buchen. Im Bereich 
Kosten-und-Leistungs-Rechnung das ermitteln, aufbereiten und überwachen von Kosten, 

Leistungen kalkulieren und verrechnen sowie im Controlling das aufbereiten der Ergebnisse 
aus der Finanzbuchhaltung und das ermitteln, aufbereiten und beurteilen von Kennzahlen und 
das erstellen von Statistiken 

 
Schwerpunkt 2 – Kaufmännische Abläufe in kleinen und mittleren Unternehmen 
 

• Du interessierst dich für die laufende Buchführung wie z.B. Buchungsvorgänge bearbeiten und 

Zahlungsein- und –ausgänge kontrollieren. Du lernst die wichtigsten Bestandteile einer 
Entgeltabrechnung kennen zusätzlich sammelst Du Kenntnisse in Bereich der betrieblichen 
Kalkulation und Auswertung. 
 

Das bringst Du mit 

• Du hast einen guten Schulabschluss 

• gute Noten in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch 

• (weitere Fremdsprachenkenntnisse sind herzlich willkommen) 

• Du interessierst dich für qualitativ hochwertige Lebensmittel 

• Du besitzt  eine schnelle Auffassungsgabe, bist begeisterungsfähig, flexibel und 

leistungsbereit 

• Du scheust dich nicht davor Verantwortung zu übernehmen 

• selbstständiges Arbeiten ist für Dich kein Problem 

• Du möchtest  Abwechslung statt Langeweile und in einem Team arbeiten, dass Dich nicht nur 
fordert sondern auch fördert und motiviert 

Das bieten wir Dir 

• Interessante und vielseitige Ausbildung in einem  zukunftsorientierten Beruf 



• Während der dreijährigen Ausbildung lernst Du die zusammenhängenden Prozesse unseres 

international agierenden Unternehmens vom Einkauf über Verkauf, Buchhaltung und 
Marketing bis hin zur Logistik kennen und übernimmst eigenständig abwechslungsreiche 

Tätigkeiten und Projekte 

• Qualifizierte Ausbilder als Ansprechpartner vor Ort 

• Eine sehr aussichtsreiche Übernahmechance bei erfolgreicher Beendigung der Ausbildung 
 

Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung! 

RUNGIS express GmbH, Personalabteilung, Am Hambuch 2, 53340 Meckenheim 

 

Gerne auch über unsere Jobbörse: www.coolchainjobs.com 
 

Wir freuen uns Dich kennenzulernen! Werde ein Teil unseres Teams! 

 


