Ausbildung als Industriekaufmann (m/w/d)
Was lernst du in der Ausbildung als Industriekaufmann/-frau?
Als Industriekaufmann/-frau steuerst du alle kaufmännischen Belange eines Industrieunternehmens.
Deshalb ist es ausgesprochen wichtig, alle Bereiche und Abteilungen im Unternehmen
kennenzulernen. Um dir einen kleinen Einblick zu geben, was dich bei einer Ausbildung in unserem
Hause erwartet, sind im folgenden einige Bereiche mit deinen zukünftigen Tätigkeiten beispielhaft
beschrieben. In der Materialwirtschaft vergleichst du Angebote, verhandelst mit Lieferanten und
betreust die Warenannahme und -lagerung. In der Produktionswirtschaft planst, steuerst und
überwachst du die Herstellung von Waren und erstellst Auftragsbegleitpapiere. Kalkulationen und
Preislisten zu erarbeiten und mit den Kunden Verkaufsverhandlungen zu führen, gehört im Verkauf zu
deinem Zuständigkeitsbereich. Außerdem arbeitest du an Marketing- und Vertriebsstrategien. Du
bekommst Einblicke in die Bereiche Rechnungswesen und Finanzwirtschaft und bearbeitest, buchst
und kontrollierst die hier im Geschäftsverkehr anfallenden Vorgänge. Im Personalwesen wirst du
intensiv bei der Personalplanung, -beschaffung und -auswahl miteinbezogen.
Ausbildungsdauer:
3 Jahre
Anforderungen:
•
•
•
•

Spaß an der Kommunikation mit Kunden und Lieferanten
Sorgfalt und Konzentrationsfähigkeit
Organisatorische Fähigkeiten
Fachoberschulreife (Note im Fach Deutsch mindestens befriedigend)

Wer sind wir?
Die J. vom Cleff A. Sohn GmbH & Co. KG wurde 1844 gegründet und gehört heute als Hersteller von
Norm- und Sonderschrauben zu den führenden Lieferanten des europäischen Schraubengroßhandels.
Wir sind ein inhabergeführtes Familienunternehmen und stolz auf unsere familiäre Atmosphäre und
die enge Mitarbeiterbindung. Eine ausgezeichnete Qualität „Made in Germany“ sowie ein
außergewöhnlicher Kundenservice und die schnelle Belieferung machen das Unternehmen seit
Jahrzehnten zu einem zuverlässigen und erfahrenen Partner.
Nach der Ausbildung bieten wir, bei entsprechenden Leistungen, Weiterbeschäftigung in einem
Traditionsunternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung. Wir legen Wert auf ein gutes Miteinander
bestehend aus Zusammenarbeit, Teamwork und Kollegialität.
Konnten wir Dein Interesse wecken?
Dann sende uns gerne Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen in elektronischer Form (PDF).

J. vom Cleff A. Sohn GmbH & Co. KG
Kemmannstraße 90
42349 Wuppertal
E-mail: Bewerbung@vomcleff.de
Du hast Fragen oder bist dir unsicher? - Rufen uns einfach an unter folgender Telefonnummer:
+49 (202) 47 989 34 oder +49 (202) 47 989 0

