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Berufsbild Kaufmann/-frau – Büromanagement

Alleskönner im Büro sind die Kauleute für 

Büromanagement. Erik Wonneberger lernt 

im zweiten Lehrjahr, wie man mit Compu-

ter und Telefon den Alltag in einer Firma 

organsiert. Er nimmt Anfragen am Telefon 

entgegen, behält den Post- und E-Mail-

Eingang im Blick, übernimmt Anmeldungen 

und Bestellungen, schreibt Angebote, küm-

mert sich um Lieferscheine und Rechnun-

gen und managt die internen Abläufe seine 

Ausbildungsbetriebes. Der 19-Jährige sitzt 

in einem der Büros der Firma Modell- und 

Formenbau, Eckehart Krahl, in Krausch-

witz. Das mittelständische Unternehmen 

mit 21 Mitarbeitern produziert seit 1992 

Formwerkzeuge für die Glas- und Gummi-

herstellung, Modelle für Gießereien und für 

Bauteile von Prototypen. Die Kunden der 

Oberlausitzer sitzen in ganz Europa. „Ich 

bin am Telefon oft der erste Ansprechpart-

ner und muss die Anfrage eines Kunden an 

die richtige Abteilung oder den jeweiligen 

Kollegen weiterleiten“, sagt Erik Wonneber-

ger. Dazu muss er nicht nur freundlich und 
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kompetent auftreten, er muss auch einen 

Überblick über das Unternehmen haben 

und nicht selten ins Englische wechseln.

Ordnung und Management liegen dem 

19-Jährigen: „Schon bei der Projektarbeit 

in der Schule war ich immer der, der ge-

sagt hat, wie das Projekt anzugehen ist und 

wer welchen Teil übernimmt.“ Nach zwei 

Praktika begann Erik Wonneberger seine 

Lehre. „Ich mag an meinem Beruf beson-

ders die Flexibilität und die abwechslungs-

reichen Aufgaben. Außerdem kann ich mir 

meine Arbeitszeit oft selbst einteilen und 

eigenständig strukturieren“, so der Azubi. 

In seiner Berufsschule in Görlitz erwirbt 

der angehende Kaufmann für Büromanage-

ment das nötige Rüstzeug für den Alltag im 

Unternehmen. Dazu gehören neben dem 

Zehn-Finger-Schreibsystem, Mathematik, 

Tabellenkalkulation und Textverarbeitung 

Erik Wonneberger an seinem Arbeitsplatz: Der Beruf des Kaufmanns für Büromanagement verknüpft Bereiche wie 
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auch spezielle Lern-

felder wie Marke-

ting, Kommunika-

tion, Personal- und 

Rechnungswesen.

„Spaß am Organi-

sieren und Ordnen 

sind Grundvoraus-

setzungen“, sagt 

Wonneberger und 

ergänzt: „Die Arbeit 

am Computer sollte 

einem außerdem 

genau so liegen 

wie der freundliche 

Umgang mit Kun-

den und Teamwork. 

Mit Mathe nicht auf 

Kriegsfuß zu stehen 

ist ebenfalls von 

Vorteil, aber man 

bekommt im Lau-

fe der Lehre alles 

beigebracht, was im 

Berufsalltag zählt – 

also keine Angst.“

Wie viel Freude ihm 

sein Job bereitet, 

merkt man dem 

jungen Bürokaufmann sofort an, wenn er 

mit den Kollegen Abläufe koordiniert oder 

eine Bestellung entgegennimmt. Auf die 

Frage, wie seine beruliche Zukunft aus-

sieht, meint Erik Wonneberger, dass er nach 

dem Abschluss erst einmal in seinem Job 

arbeiten und sich dann eventuell weiter-

bilden möchte. Möglichkeiten dazu gibt es 

reichlich: Neben Lehrgängen in Außenhan-

del, Zollwirtschaft oder Steuerrecht könnte 

der Kaufmann für Büromanagement ein Be-

triebswirtschaftsstudium anschließen oder 

eine Ausbilder-Eignerprüfung ablegen und 

dann selbst in dem Beruf ausbilden. 

» ORDNEN, REDEN, BESTELLEN 
UND PLANEN. «
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