
 

 
 
Ausbildung zur Kauffrau/Kauffmann für Büromanagement 

           
Wir über uns:  

Die A.B.S. Global Factoring AG ist ein mittelständisches, dynamisches und stark aufstrebendes 
bankenunabhängiges Finanzdienstleistungsinstitut in Wiesbaden.  
Wir übernehmen für unsere Kunden das Debitorenmanagement und die Finanzierung der 
Forderungen aus Warenlieferungen und Dienstleistungen.  
In unserem stark wachstumsorientierten Unternehmen, welches sich auf dem 
Internationalisierungspfad befindet, bieten wir eine herausfordernde Ausbildung. Derzeit halten wir 
Mehrheitsbeteiligungen an Gesellschaften in den Ländern: Schweiz, Schweden, Österreich, Slowenien 
und Polen. 
  
Starte am 01.08.2022 deine Ausbildung als Kauffrau/Kauffmann für Büromanagement.  
 
Das sind deine Aufgaben: 
 

• Im gesamten Verlauf der Ausbildungszeit arbeitest du aktiv in verschiedenen Teams mit und 
begleitest die Fachbereiche auch auf externe Termine 

• Durch die individuelle Rotation innerhalb der verschiedenen Bereiche sowie der einzelnen 
Fachabteilungen können besondere Stärken während der Ausbildung erkannt und somit 
zielgerecht eingesetzt werden 

• Zu deinem Arbeitsalltag gehören verwaltende und organisatorische Tätigkeiten 

• Unterstützung bei kaufmännischen Prozessen und technischen Entwicklungen 

• Du erlernst Verantwortungsbewusstsein und Selbstorganisation  
 
Das bringst du mit: 
 

• Ein gutes Zeugnis der mittleren Reife, Fachabitur oder Abitur 

• Organisationstalent und Kommunikationsstärke 

• Teamgeist, Motivation und Zuverlässigkeit sowie Spaß daran, gemeinsam mit anderen etwas 
zu bewegen 

• Begeisterungsfähigkeit für die verschiedenen Einsätze in unterschiedlichen Abteilungen 

• Hands-on-Mentalität und erste Kenntnisse in der EDV-Umgebung 

• Interesse auch nach der Ausbildung für ein dynamisches Unternehmen in einem stark 
wachsenden Wirtschaftszweig tätig zu sein 

 
Unsere Leistungen: 
 

• Attraktive Ausbildungsvergütung und gute Sozialleistungen 

• Während der gesamten Ausbildungszeit wirst du von deinem Ausbilder individuell 
unterstützt und erhältst eine qualifizierte Einarbeitung inkl. regelmäßiger Feedbackgespräche 

• Vielseitig: Spannende und abwechslungsreiche Aufgaben durch vielfältige Einblicke in 
unterschiedlichen Abteilungen 

• Übernahme von Fortbildungskosten 

• Angenehmes Arbeitsklima in neuen, modernen Büroräumen 

• Teamorientiere und motivierte Arbeitskollegen  
 
 



 

 
 
 
Du bist motiviert, loyal und kommunikativ? Dann möchten wir dich gerne kennenlernen. Bitte sende 
deine aussagekräftigen Unterlagen an uns per E-Mail.  
 
Bewerbung@abs-ag.com 
 
A.B.S. Global Factoring AG  
Persönlich z.Hd. Frau Tamara Straub  
Mainzer Straße 97 
65189 Wiesbaden 
Tel.: 0611-977 10 100 
 

 


