
 
 
 

 

 

 
 

 

 

Ausbildung zur / zum Kauffrau/-mann für   
Büromanagement (m/w/d)  
bei den Garten- und Tiefbaubetrieben Lindau (GTL), einem 
Eigenbetrieb der Stadt Lindau 
 
Du bist gut organisiert und der Umgang mit Zahlen hat dir schon immer viel Spaß gemacht? Du arbeitest strukturiert und 
kannst dich schnell auf neue Situationen einstellen? Dann bist du bei uns, den Garten- und Tiefbaubetrieben Lindau (GTL) 
genau richtig.  
 

DEINE AUSBILDUNG RAHMENBEDINGUNGEN 
• In deiner Ausbildung bei uns belegst du zwei 

Wahlqualifikationen. Im Bereich der kaufmänni-
schen Steuerung und Kontrolle wirst du mit  
Finanzbuchhaltung, Kosten- und Leistungs- 
rechnung sowie Controlling (betriebswirtschaftli-
che Daten erheben, aufbereiten etc.) vertraut ge-
macht. Bei der zweiten Wahlqualifikation lernst 
du kaufmännische Abläufe kennen und beschäf-
tigst dich zum Beispiel mit allgemeinem Schrift-
verkehr, dem Einkauf von Büromaterial und der 
allgemeinen Büroorganisation. 

• Neben der Ausbildung bei uns in der  
kaufmännischen Abteilung der Garten- und Tief-
baubetriebe Lindau bist du jede Woche ein bis 
zwei Tage in der Berufsschule in Immenstadt im 
Allgäu. Hier erlernst du ergänzende und  
vertiefende Kenntnisse und Fertigkeiten für die 
betriebliche Ausbildung. 

 

• Wir bieten dir eine abwechslungsreiche und  
interessante Tätigkeit in einem tollen Team. 

• Eine qualifizierte und individuelle Betreuung sowie 
sorgfältige Einarbeitung. 

• Die Ausbildung startet am 01.09.2023. 
• Attraktive Ausbildungsvergütung mit Jahressonder-

zahlung, vermögenswirksamen Leistungen, Alters-
vorsorge, 30 Tage Urlaubsanspruch pro  
Kalenderjahr sowie einen Zuschuss für das Fitness-
programm und Jobticket  

• Ein flexibles Arbeitszeitmodell und gute Übernahme-
chancen nach erfolgreicher Ausbildung. 

DAS BRINGST DU MIT 
 

• Mindestens mittlere Reife mit guten Leistungen in 
Deutsch, Mathematik und BWR 

• Spaß an Teamarbeit und Umgang mit Menschen 

• Freude am Umgang mit Zahlen und Unterneh-
mensabläufen 

• Große Lern- und Leistungsbereitschaft 

• EDV-Kenntnisse.

DEINE BEWERBUNG 
Hast du Interesse? Dann bewirb dich bis zum 09.04.2023 gleich online über unser Online-Portal 
unter www.stadtlindau.de. Bei Fragen kannst du dich gerne bei Herrn Langhans, Tel. 08382 9641-411 melden! 
 
Wir freuen uns auf dich! 

http://www.stadtlindau.de/

