
 
 
 
 
 
 
Die Versorgungsbetriebe Kronshagen GmbH ist ein kommunales Unternehmen mit einem starken Team von 35 
Beschäftigten, das öffentliche Aufgaben für die Daseinsvorsorge erfüllt. Unsere Hauptaufgabe ist es die Grund-
versorgung in der Gemeinde Kronshagen zu gewährleisten. Dazu gehören auch die Bereitstellung und 
Instandhaltung verschiedener Infrastrukturen. Kerngeschäft ist die Trinkwasser- und Energieversorgung sowie die 
dazugehörigen Dienstleistungen. Diese umfassen neben der Stromversorgung auch die Erdgas- und Wärme-
versorgung. Wir betreiben eigene kleine Blockheizkraftwerke zur Energieerzeugung, kaufen aber auch bei den 
großen Konzernen ein und bieten das Produktportfolio bundesweit an. Dabei setzt sich unser erfahrenes 
Fachpersonal stets engagiert für eine kostengünstige und sichere Versorgung unserer Kundschaft ein. 
 
 
Zum 01.08.2022 bieten wir eine Ausbildung für den Beruf  
 

 

Kaufleute für Büromanagement (m/w/d) 

 
Die Ausbildungsinhalte  
 
Während deiner praktischen Ausbildung im Unternehmen lernst du unsere kaufmännischen Bereiche 
Vertrieb/Marketing, Personal, Kundenservice sowie Finanz- und Rechnungswesen kennen. Auch die technischen 
Netzbetriebe Strom, Gas, Wasser und Wärme sind fester Bestandteil deiner Ausbildung.  

 
Der Berufsschulunterricht wird in Form des Blockunterrichts durchgeführt. Die berufsbezogenen Lernbereiche 
umfassen Geschäftsprozesse, Rechnungswesen/Controlling, Wirtschafts- und Sozialkunde; zu den weiteren 
berufsübergreifenden Fächern gehören Kommunikation und Englisch. Außerdem werden Fächer der 
Informations- und Datenverarbeitung (Textverarbeitung und Tabellenkalkulation) unterrichtet.  

 
Die Ausbildung dauert i.d.R. 3 Jahre und endet mit einer schriftlichen/praktischen Prüfung vor der Industrie- und 
Handelskammer in Kiel. 
 
Unsere Erwartungen an dich 
 

• Mindestens Realschulabschluss mit guten Noten und sicheren Rechtschreibkenntnissen 

• Kommunikationsstärke, Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit 

• Interesse an wirtschaftlichen Zusammenhängen und kaufmännischen/technischen Abläufen 

• Spaß am Kontakt mit Kunden 

• Freude am Umgang mit dem PC  

 
Das bieten wir 
 

• Dich erwartet eine qualifizierte Ausbildung in einem sicheren und zukunftsorientierten Unternehmen mit 

modernen Arbeitsplätzen 

• Du arbeitest 39 Stunden/Woche mit flexiblen Arbeitszeiten 

• Du wirst in ein freundliches und motiviertes Ausbildungsteam mit direkten Ansprechpartnern eingebunden 

• Du erhältst eine attraktive Vergütung nach dem Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes 

(TVAöD) sowie zahlreiche Sonderzuwendungen 

• Du hast gute Übernahmechancen nach der Ausbildung 

 
Du fühlst dich angesprochen und möchtest Teil unseres Teams werden? 
 
Bitte sende deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen ausschließlich per E-Mail an: bewerbung@vbk-
kronshagen.de. 
 
Wenn du weitere Informationen möchtest, beantwortet unser Sekretariat, Frau Lüdemann  
(0431/5867263), gerne deine Fragen zur Ausbildung bei den Versorgungsbetrieben Kronshagen.  
 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 
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