
 

 
 

Die Münchner VEACT GmbH wurde 2010 gegründet und entwickelt und vertreibt eine 
softwarebasierte Plattform zur Digitalisierung von Marketing-Prozessen im Automobilhandel. 
Mit „selbst lernender“ Technologie und breitem Automobil-Know-how unterstützt VEACT seine 
Kunden dabei, Marketing- und Vertriebsprozesse durch konsequente Datennutzung effizienter 
zu gestalten. Die Autohäuser und -hersteller profitieren durch niedrigere Prozesskosten, 
verbesserte Kundenloyalität und dadurch höhere Umsätze.  

Rund 380.000 Autohäuser und Werkstätten mit mehr als 170 Mrd. Euro Umsatzvolumen im 
Aftersales bilden den europäischen Zielmarkt für VEACT. Die webbasierte Marketing-Suite 
von VEACT ist mittlerweile bei hunderten Autohäusern sowie bei Automobilherstellern 
erfolgreich im Einsatz.  

Zum Ausbildungsstart am 01. September 2017 bieten wir eine 

Ausbildung zum Kaufmann für Büromanagement (m/w) 

 

Deine Aufgaben: 

• Du bist in alle Aufgaben rund um die Organisation eines Büroalltags von Anfang an 
eingebunden, z.B. planst und erstellst du Termine für deine Kollegen und die 
Geschäftsleitung, organisierst Geschäftsreisen und kleine Events, kümmerst Dich um 
Datenpflege etc. 

• Im Rahmen deiner Ausbildung durchläufst du verschiedene Abteilungen wie 
Buchhaltung, Personalwesen, Marketing, Kundenbetreuung, Vertrieb, Projekt 
Management und bekommst damit einen optimalen Überblick 

• Selbstverständlich lernst du den Umgang mit den wichtigsten PC-Programmen (z.B. 
Microsoft Office, insbesondere Excel).  

• Nach und nach kannst du dann Aufgaben eigenständig bearbeiten und deine Stärken 
und Talente in kleinen Projekten zeigen 

• Grundsätzlich besteht die Möglichkeit einer Übernahme nach der Ausbildung 
 

Dein Profil: 

• Du hast mindestens einen guten Realschulabschluss oder Abi 
• Du bist interessiert an Arbeiten im Büro und in einem netten Team 
• Du hast Freude am Umgang mit Menschen und magst aber auch Zahlen und Daten 
• Du bist zuverlässig und hast eine offene, freundliche Persönlichkeit  
• Du engagierst dich gerne und zeigst Eigeninitiative  

 

Wir bieten dir eine abwechslungsreiche Position in einem wachstumsstarken Unternehmen, 
bei der du sehr viel lernen kannst. In zentraler Münchner Lage erwartet dich Start-up-
Atmosphäre innerhalb eines erfolgreichen, hoch motivierten, dynamischen und international 
geprägten Teams. Wir pflegen eine offene Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien. Es 
erwartet Dich eine kontinuierliche Auslastung von 20 Stunden wöchentlich - in den 
Semesterferien nach Absprache gerne mehr. Zudem spendieren wir dir die tägliche Dosis 
Obst, besten Kaffee und eine kostenlose Getränkeauswahl. Eine angemessene Vergütung 
gehört natürlich auch dazu. 

Interessiert? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung mit Motivationsschreiben, Lebenslauf 
und Zeugnissen. Bitte sende diese an recruiting@veact.net. Deine Ansprechpartnerin ist 
Sandra Prusakow. 
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