
Mit Dir kann man 
immer rechnen?
Dann werd doch   
Industriekaufmann (m/w/d)!

Als Industriekaufmann bist Du in vielen Bereichen genau richtig, vom Einkauf über 

Vertrieb, Logistik und Versand bis zu Personalwesen, Aus- und Weiterbildung, 

 Marketing und Controlling: Du verhandelst mit Lieferanten, gestaltest Verträge und bist 

Ansprechpartner für unsere Kunden oder bearbeitest Bewerbungen – und noch vieles 

mehr, denn Dich erwarten ganz unterschiedliche kaufmännische Aufgaben. Für die 

machen wir Dich bei der Mannstaedt GmbH mit einer anspruchsvollen Top-Ausbildung 

in einem netten Team fit. Dich erwarten eine Bezahlung nach Tarif, gute Übernahme- 

perspektiven und glänzende Zukunftsaussichten mit vielfältigen Entwicklungsmöglich-

keiten, beispielsweise zum Betriebs- oder Finanzwirt (m/w/d).

Mehr erfahren: www.mannstaedt.de/ausbildung

INDUSTRIEKAUFMANN (M/W/D)



Passt für Dich, wenn Du
  ein Händchen für Zahlen hast 

   gerne und gut kommunizierst

   ein Teamplayer bist, der selbstständig arbeiten kann

Nichts für Dich, 
wenn Du
    gerne körperlich arbeitest

   Dich mehr für Technik als für Wirtschaft 

interessierst

   EDV und Microsoft Office nicht magst 

So läuft Deine Ausbildung ab: Das sind Deine Perspektiven:

Bei uns steht auch bei der kaufmännischen Ausbildung die 

Praxis im Vordergrund: Du wirst unter anderem im  Einkauf, 

im Vertrieb, der Logistik, im Rechnungswesen und im Per-

sonalwesen eingesetzt und bekommst so einen guten Über-

blick über das gesamte Unternehmen. Du lernst u. a. mit 

Kunden zu kommunizieren, Aufträge entgegenzunehmen 

und zu bearbeiten, Rechnungen zu buchen, Einkaufsbestel-

lungen zu erledigen und Bewerbungen zu bearbeiten. Die 

Theorie dazu bekommst Du am kaufmännischen Berufs-

kolleg Siegburg vermittelt.

Industriekaufleute haben eine breit angelegte Ausbildung,  

die alle wesentlichen Bereiche eines Unternehmens ab-

deckt. Daher zahlt sich eine kaufmännische Ausbildung 

immer aus. Industriekaufleute sind fit für vielfältige Auf-

gaben in den unterschiedlichsten Unternehmen und Wirt-

schaftszweigen. Unsere Azubis übernehmen wir aber am 

liebsten selbst. Und mit Deiner Ausbildung bei uns hast Du 

beste Voraussetzungen, Dich bei der GMH Gruppe immer 

weiter zu entwickeln.

Industriekaufmann (m/w/d) könnte Dein Ding sein?
Bewirb Dich bei uns: www.mannstaedt.de/ausbildung

Ansprechpartner: 

Patrick Wolff | Leiter Ausbildung der Mannstaedt GmbH 
T +49 (0)2241 84-2030 | ausbildung.mannstaedt@gmh-gruppe.de

  Ausbildungsdauer: 3 Jahre oder kürzer 

  Berufsschule: kaufmännisches Berufskolleg Siegburg

  Wöchentliche Ausbildungszeit: 35 Stunden
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   Ausbildungsvergütung: 

980 €
1.029 €

1.101 €

1.197 €

Ausbildungsjahr 1 2 3 4

INDUSTRIEKAUFMANN (M/W/D)


