
 

 

 

 

Ausbildungsbeschreibung Kauffrau/-mann für Büromanagement  

 

Wir, Dzsenifer und Vanessa, sind Auszubildende im 2. und 3. Ausbildungsjahr.  

Gerne möchten wir Euch einen kurzen Überblick über die 3-jährige Ausbildung in unserer Ein-

richtung geben.  

Ein Arbeitstag beginnt um 7:30 Uhr und endet um 16:00 Uhr. Freitags starten wir um 15:00 

Uhr in das Wochenende. Welche Aufgaben zu erledigen sind, kommt auf die jeweilige Abtei-

lung an, in der man eingesetzt ist. Um in den Abteilungen selbstständig und intensiv mitarbei-

ten zu können, werden wir für mehrere Monate vom Team angeleitet und unterstützt. 

Die Ausbildung beginnt in der Verwaltung der Werkstatt für Behinderte Menschen (WfbM) in 

Aschaffenburg. Hier erfahren wir einiges über kaufmännische Prozesse, insbesondere Waren-

wirtschaft und lernen die Zusammenarbeit mit unseren Klienten*innen kennen. Anschließend 

erfolgt der Einsatz in der Zentralverwaltung. 

In der Finanzbuchhaltung werden täglich Rechnungen gebucht. Diese in das System einzupfle-

gen und zu bearbeiten gehört zum Beispiel zu den Aufgaben eines Auszubildenden. 

In der Personalabteilung legen wir beispielsweise die Akten der neuen Mitarbeiter*innen an, 

koordinieren das Zeiterfassungssystem und führen jeden Monat die Gehaltsabrechnung für 

die Angestellten durch. Auch die Teilnahme an Seminaren zu arbeits- und sozialversicherungs-

rechtlichen Themen gehört in dieser Abteilung dazu.  

Im Bereich Lohnabrechnung/Pflegesatz für Menschen mit Behinderung wird der Lohn sowie 

der Pflegesatz unserer Klienten abgerechnet. Eine unserer Aufgaben ist es, die jährliche Fahrt-

kostenabrechnung gegenüber den Kostenträgern vorzubereiten.  

Zudem haben wir die Möglichkeit auf ein einwöchiges Praktikum in einem unserer vier Wohn-

heime sowie in dem Fachbereich „AB jetzt inklusiv“. 

Außer 4 Werkstätten und 4 Wohnheime haben wir noch eine Tagesförderstätte für schwerst-

mehrfach Behinderte in Elsenfeld sowie die Bereiche Ambulant Unterstütztes Wohnen (AUW) 

und AB jetzt inklusiv.  

Pro Jahr stehen uns 30 Urlaubstage zur Verfügung und ein zusätzlicher freier Tag (AZV). An 

Heiligabend und an Silvester werden wir freigestellt, sodass kein Urlaub genommen werden 

muss.  

Der theoretische Teil der Ausbildung findet in der Berufsschule Aschaffenburg statt. Im 1. Aus-

bildungsjahr hat man 2 Tage Unterricht, ab dem 2. Ausbildungsjahr nur noch einen Tag. 

Eine Bereicherung zur klassischen Büroarbeit ist, dass in unserer Einrichtung auch soziale As-

pekte bei der Ausbildung einfließen. Dies und die gesamte Ausbildung bei den Lebenshilfen 

Werkstätten e.V. Schmerlenbach gefällt uns sehr gut und wir können diese weiterempfehlen. 

Lebenshilfe Werkstätten e.V. 

Schmerlenbach 

Berufliche Integration  
Tagesförderstätte  
Wohnen  
Betreutes Wohnen  
Tagesstruktur für Senioren  

  


