
 
                                         

 
Willkommen bei der Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH in Mettmann. 

Um den zukünftigen Herausforderungen gewachsen zu sein, suchen wir zum Ausbil-

dungsbeginn ab dem 01.09.2023 Interessierte für unsere  
 

Ausbildung Kaufleute für Büromanagement (m/w/d) 
 

Kaufleute für Büromanagement (KfB) nehmen als tariflich Beschäftigte innerhalb der Re-

giobahn Fahrbetriebsgesellschaft in den verschiedensten Bereichen Fachaufgaben wahr. 

Du organisierst und koordinierst bürowirtschaftliche und projektbezogene Abläufe und 

übernimmst professionell Assistenzaufgaben im Personalbereich. 

 

Deine Aufgaben 

 

• Spannende Einblicke - Du übernimmst kaufmännische Tätigkeiten je nach Ein-

satzbereich, beispielsweise im Personalbereich- und Rechnungswesen.  

• Theorie und Praxis - Dabei lernst du den Umgang mit modernsten Bürokommu-

nikationssystemen. Die theoretischen Kenntnisse werden dir in Teilzeit in der Be-

rufsschule vermittelt. Zusätzlich bekommst du im dritten Ausbildungsjahr den Zu-

gang zu Prüfungsvorbereitungskursen und Schulungen. 

• Organisationstalent - Du erledigst vielfältige organisatorische Aufgaben und 

sorgst für einen reibungslosen Ablauf im Büro mithilfe der modernsten Kommuni-

kationssysteme. Außerdem bekommst du die Chance, im Team Personalmanage-

ment zu unterstützen und Projekte zu begleiten.  

 

Dein Profil 

• Du strebst die Hochschulreife (allgemeine, fachgebundene oder Fachhochschulrei-

fe) oder die mittlere Reife an oder hast deinen Abschluss bereits in der Tasche. 

• Interessierte, die aus vergleichbaren Ausbildungen oder Berufen kommen und sich 

nun umorientieren möchten, ermöglichen wir den Einstieg in die Berufsausbildung. 

Auch die Umorientierung eines Studiums zu einer Ausbildung zählt dazu. 

• Insbesondere in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik kannst du min-

destens gute Noten vorweisen. 

• Du hast Freude an der Arbeit im Team und zeigst Fairness und Respekt im Um-

gang mit anderen Menschen. 

• Ein hohes Maß an Eigeninitiative zeichnet deine Arbeitsweise aus. Deine Neugier 

und Lernbereitschaft erleichtern es dir, dich schnell in neue Themen einzuarbeiten 

und eigene Lösungsansätze zu entwickeln. 

•  

Deine Benefits 

• Fachmännische Betreuung während deiner Ausbildung.  

• Wir bieten Dir flexible Arbeitszeiten und gute Vereinbarkeit von Ausbildungs- und 

Privatleben.  

• Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst mit attraktiver Vergütung  

• Monatlicher Sachbezug über eine App in Höhe von EUR 44,00  

• sowie individuelle Weiterbildungsmaßnahmen 

 

Bewirb dich jetzt für deinen Ausbildungsbeginn im September 2023!  

 

 

Wir freuen uns auf Dich. 

Bitte sende deine vollständigen Bewerbungsunterlagen als PDF-Datei an: 

bewerbung-rfg@regio-bahn.de. 

 

Für erste Fragen steht dir Frau Birgit Schulze unter der Telefonnummer 02104/305-110 

gern zur Verfügung.  
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