
Unsere Lösung. Wenn es auf schnelles und intelligentes Handeln ankommt.                                                           

Dieses Prinzip haben wir uns als einer der Marktführer im Bereich der Intensivmedizin, der Anästhesie und Intermediate Care zum 
Leitfaden gemacht. Unser höchstes Ziel liegt daher in der Vereinigung von neuester Technologie und ausgezeichnetem Service mit 
einem Maximum an Funktionalität. Als einer der größten Medizintechnik-Hersteller erforscht und entwickelt Mindray mit seinen rund 
10.000 Mitarbeitern weltweit ganzheitliche Lösungen prämierter Medizintechnik. Innovation, Zuverlässigkeit, hohe Funktionalität, leichte 
Bedienbarkeit vereint in einem attraktiven Preis, bilden hierbei das unumstößliche Fundament unserer täglichen Arbeit. 
 
Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir für den Standort Darmstadt:  

Einen Auszubildenden (m/w) zur/zum Kauffrau/-mann für Büromanagement  

Dein zukünftiges Aufgabengebiet:  

Du schätzt den direkten Austausch mit Kunden und Kollegen und packst Dinge lieber direkt an, statt nur drüber zu reden? Du hast gute 

Ideen und scheust nicht die Verantwortung? Dann kannst du bei Mindray dein Können und deine Meinung einbringen sowie dich auf eine 

respektvolle Arbeitsumgebung freuen. Im Laufe deiner Ausbildung bei uns bist du hauptsächlich im Bereich Organisation und Verwaltung 

tätig. Durch den Einsatz in unterschiedlichen kaufmännischen Abteilungen erhältst du einen umfassenden Einblick. Du kommst aufgrund 

der fundierten und abwechslungsreichen Ausbildung vielseitig zum Einsatz. Du beschäftigst dich mit der Bearbeitung des anfallenden 

Schriftverkehrs, dem Bestellprozess und der Kommunikation mit unseren Kunden sowie der Verarbeitung von Daten und Informationen. 

Du lernst Projekte und Arbeitsabläufe zu planen, zu organisieren und durchzuführen.  

 

Wir erwarten:  

•einen guten mittleren Bildungsabschluss oder Fachhochschulreife  
•Belastbarkeit und Einsatzfreude 
•Kontaktfreudigkeit, Teamfähigkeit und Eigeninitiative  
•Zahlenverständnis und Fähigkeiten im schriftlichen Ausdruck 
•Grundkenntnisse in MS-Office  
•gute Englischkenntnisse  
 
 
Wir bieten:  

•Die Möglichkeit, in einem hochmotivierten Team die Zukunft eines erfolgreich wachsenden Unternehmens mit gutem Betriebsklima und 
  flachen Hierarchien zu gestalten. 
•Die Chance, deine Ideen einzubringen und sich persönlich und fachlich weiter zu entwickeln. 
•Attraktive Ausbildungsvergütung sowie die Möglichkeit unser Europalager in den Niederlanden zu besuchen. 
•Flexible Arbeitszeitgestaltung um die Kernarbeitszeit (9:00 Uhr – 15:30 Uhr) bei einer 38 Stunden Woche auf Vertrauensarbeitszeit 
•Gemeinsame Konzeptentwicklung zur Erreichung des Ausbildungsziels 
•Mögliche Übernahme nach der Ausbildung bei guten Leistungen 
•Wir haben Interesse an einer gemeinsamen, langfristigen und konstruktiven Zusammenarbeit 
 
Ausbildungsdauer und -abschluss: 
 
•3 Jahre, mit Verkürzungsmöglichkeit bei guter Leistung 
•Abschlussprüfung vor der Industrie- und Handelskammer (IHK) 
 

Interessiert?  

Dann freuen wir uns auf deine vollständige Bewerbung bestehend aus Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnisse per E-Mail an: 

Volker.Byrne@mindray.com                                                                                                                                           
Oder sende uns deine individuelle gestaltete Bewerbung nach deinem Konzept per Mail oder per Post. 

Für deine Fragen zur Ausbildung stehen wir gerne zur Verfügung:  

Volker Byrne 
Mindray Medical Deutschland GmbH 
Goebelstrasse 21  
64293 Darmstadt 
Telefon: 06151 3910 182  
 
Ray up your mind and come to Mindray 

mailto:Volker.Byrne@mindray.com

