
 

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann bewirb dich per E-Mail: 
bewerbung@xtrade-gmbh.de 
 

DAS UNTERNEHMEN 
Wir sind ein erfolgreiches, mittel-
ständisches, konzernunabhängiges 
Unternehmen aus Magdeburg. Das 
Wesen unseres Unternehmens steckt 
schon im Namen: Online-Handel ist 
der Kern unseres Geschäftsmodells, 
das X repräsentiert die Vielzahl der 
Produkte, die wir unseren Kunden 
anbieten.  
 
Über 150 Mitarbeiter arbeiten    
mittlerweile vor Ort und im mobilen 
Office an unserem Erfolg. Um unsere 
Kunden schnell und zuverlässig    
beliefern zu können, nutzen wir über 
10.000 m² eigene Lagerfläche, eine 
Fachbodenregalanlage und ein   
softwaregestütztes Lagersystem. 
 
Mit dem eigenen Online-Shop 
tauro.de und dem Verkauf von über 
140 verschiedenen Marken auf allen 
relevanten Marktplätzen wie      
Amazon, eBay & Co. inklusive      
wichtiger Fashion-Plattformen wie 
Zalando, About You, Otto uvm. ist 
die X-Trade ein ausgewiesener 
Fashion-Spezialist im E-Commerce 
Geschäft. 

 

 

 

KONTAKT 

Ansprechpartner:  
Lisa-Marie Raschke 

0391/819 019-146 
bewerbung@xtrade-gmbh.de 
 

Anschrift: 
X-Trade GmbH 
Körbelitzer Str. 7 
39126 Magdeburg 

Web: 
www.xtrade-gmbh.de 

Online-Shop: 
www.tauro.de 

 

KAUFFRAU/KAUFMANN FÜR          
BÜROMANAGEMENT (m/w/d)  

Ausbildungsjahr 2022 

Wir suchen motivierte und zielstrebige Teamplayer, die offen für neue 
Technologien, Kommunikations- und Vermarktungswege sind –  

kurz: Azubis im Büromanagement (Schwerpunkt Rechnungswesen) 

 

Während deiner 3-jährigen dualen Ausbildung lernst du deinen            
zukünftigen Beruf praxisnah kennen. In deinem Team erwarten dich    
abwechslungsreiche und spannende Aufgaben: 
 

• Du kommunizierst mit Kollegen und externen Partnern per Telefon, 
E-Mail und Postverkehr. 

• Du unterstützt im Tagesgeschäft unserer Buchhaltung, übernimmst 
die Erstellung und Prüfung von Rechnungen und bereitest Zahlen 
und Fakten für Statistiken und Präsentationen auf. 

• Du bereitest Besprechungen vor, organisierst Schulungen, Semi-
nare und Firmenveranstaltungen. 

• Du erhältst umfassende Einblicke in Personalprozesse, Mitarbeiter-
betreuung und die Zeiterfassung. 
 

 
Wenn du … 
 

• mindestens über einen Realschulabschluss, gern aber auch bereits 
über Berufserfahrung verfügst 

• gute Noten in Deutsch und Mathematik hast 
• dich für wirtschaftliche Themen und kaufmännische Prozesse inte-

ressierst 
• kommunikativ bist, stets sorgfältig und zuverlässig arbeitest 
• teamfähig und aufgeschlossen gegenüber neuen und abwechs-

lungsreichen Aufgaben bist 
• Spaß an der Arbeit am PC und im besten Fall bereits Erfahrung mit 

den gängigen Office-Programmen hast 
 

… bist du bei uns genau richtig! 
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Wir bieten Dir 
 

 ein tolles Team innerhalb eines dynamischen E-Commerce 
Unternehmens mit flachen Hierarchien und Du-Kultur  

 eine faire Vergütung mit pünktlicher Bezahlung 
 Azubi-Ticket zur kostenlosen Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel in 
Sachsen-Anhalt 

 einen hauseigenen Fitnessraum, den du kostenlos nutzen kannst 
 eine langfristige berufliche Perspektive in einer zukunftsfähigen 
Branche 

 attraktive Mitarbeiterrabatte 
 täglich freie Getränke und vom Arbeitgeber bezuschusstes 
Mittagessen 

 betriebliche Gesundheitsförderung & Altersvorsorge 
 regelmäßige Team-Events und Firmenveranstaltungen 


