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

 
 
Unternehmensbeschreibung 
eLearningPlus – eine Marke der digi professionals GmbH – ist ein hochmotiviertes und schnell wachsendes 
Team mit einer Herzens-Mission: Wir helfen inhabergeführten mittelständischen Unternehmen durch den 
Aufbau einer individuellen E-Learning-Plattform und die Automatisierung des Onboardings 
vielversprechende Azubis und geeignete Quereinsteiger schnell zu vollwertigen Mitarbeitern auszubilden. 
Dabei sichern wir wertvolles Knowhow im Unternehmen und die Mitarbeiter unserer Kunden werden 
schneller produktiv. Gleichzeitig senken wir die Opportunitätskosten in der Ausbildung und unsere 
Kunden bleiben beim Fachkräftemangel verschont. 
 
Stellenbeschreibung 
Für unser schnell wachsendes Team in Ulm suchen wir ab sofort einen Kaufmann/eine Kauffrau für 
Büromanagement (m/w/d) in Teilzeit, der/die uns bei der Betriebsorganisation & -planung, sowie der 
Optimierung von Betriebsprozessen unterstützt und die kaufmännische Abwicklung unserer Beratungs- 
und Kundenprojekten durchführt. Das sind deine Aufgaben: 
 

• Ausführung klassischer kaufmännisch-verwaltender und organisatorische Tätigkeiten (z. B. 
Aufträge bearbeiten, Personalakten anlegen, Rechnungen erstellen, Zahlungen überwachen, 
Lagerbestände überwachen, Belege erfassen, ...) 

• Übernahme von Sekretariats- und Assistenztätigkeiten 
• Das Verfassen von Briefen, Anschreiben, E-Mails, Notizen und Protokollen 
• Direkter und telefonischer Kundenkontakt bei organisatorischen Themen 
• Unterstützung der Geschäftsführung bei der Organisation von Reisen und Seminaren 

 
Stellenanforderungen 

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder abgeschlossenes Studium im Bereich BWL 
• Du verfügst über die Fähigkeit, bestehenden Prozessen zu folgen 
• Schnelle Auffassungsgabe und hohe Disziplin 
• Starke kommunikative Fähigkeiten und ein ausgeprägtes Gespür für Präzision 
• positiver Umgang mit Leistungsdruck 
• Saubere und fehlerfreie schriftliche Ausdrucksform in Deutsch 
• Vorkenntnisse in den Themen an den Themen Ausbildung, Onboarding, E-Learning, Beratung und 

Seminare sind von Vorteil, aber nicht notwendig 
• Eigenverantwortliches und lösungsorientiertes Arbeiten, sowie eine starke Kundenorientierung 

sind für dich selbstverständlich. 
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Natürlich arbeiten wir auch selbst mit eLearningPlus, so dass du Schritt für Schritt an deine neue Aufgabe 
herangeführt wirst und schon früh erste Erfolge erleben kannst. Während der Einarbeitung lernst du bei 
uns alles, was du für deinen neuen Beruf benötigst. Vorkenntnisse im Bereich Vertrieb sind also erfreulich 
aber nicht zwingend erforderlich. 
 
Darum solltest du zu uns kommen 
Als junges Unternehmen bieten wir dir noch viel Raum zur Mitgestaltung. Ebenso bringen wir dir alles bei, 
was du für deinen Job bei uns brauchst und ermöglichen dir fachliche Weiterbildungen (z. B. Kurse, 
Seminare, etc.). Unsere Wege sind kurz und unkompliziert. Wir setzen auf eine kollegiale und ehrliche 
Firmenkultur, in der wir uns gegenseitig fordern und fördern können. Leistung wird bei uns belohnt. Je 
schneller du Fortschritte machst, desto schneller kannst du auch mehr Verantwortung übernehmen. 
Außerdem erwarten zahlreiche weitere Vorteile, wie z. B. kostenlose Getränke und kostenloses 
Mittagessen. 
 
Wie kannst du dich bei uns bewerben? 

• Schicke uns per Mail deine vollständigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf & 
Zeugnisse) und verrate uns deine Motivation, warum du Teil unseres Teams werden möchtest 
und wie du uns bei unserer Mission unterstützen kannst. Bitte ergänze deine Unterlagen mit dem 
Testergebnis von 16personalities.  

• Wenn du Fragen hast, kannst du uns jederzeit anrufen. Wir freuen uns darauf, dich kennen zu 
lernen. 

• Wir vereinbaren einen Telefontermin für ein kurzes Interview. 
• Anschließend lernen wir uns persönlich kennen und besprechen alle Einzelheiten. 
• Wenn das Gespräch beiden Seiten gefallen hat, vereinbaren wir in der Regel einen 

„Schnuppertag“, bei dem du unser Team kennen lernst. 
 
Du möchtest wechseln? Das bleibt unter uns! 
Falls du dich in einem ungekündigten Arbeitsverhältnis befindest, sichern wir dir natürlich höchste 
Vertraulichkeit deiner Bewerbung zu. Wir werden deinen aktuellen oder ehemalige Arbeitgeber 
kontaktieren nur mit deiner ausdrücklichen Zustimmung kontaktieren. 
 
Die wichtigsten Infos auf einen Blick 
 

Art der Stelle: Teilzeit und Festanstellung Eintrittsdatum: ab sofort 

Vergütung: 30.000 € Brutto-Jahresgehalt im 1. Jahr Arbeitsort: Ulm 

E-Mail: bewerbungen@e-learning-plus.de Telefon: 0731/40321164 

 


