GmbH ist die Holdinggesellschaft
unserer vier mittelständischen Unternehmen,
deren Kompetenz im Bereich der Elektrotechnik
und Kunststoffverarbeitung liegt. Als eine inhabergeführte Unternehmensgruppe, tätig in zwei
Branchen, in drei Regionen mit insgesamt vier
operativ tätigen Unternehmen und unseren insgesamt rund 500 Mitarbeitern sind wir bodenständig und wertorientiert. Wir haben einen hohen Anspruch an unsere Produkte und erarbeiten

die besten Lösungen im Team mit unseren Kunden, Geschäftspartnern und Mitarbeitern. team
made – weil das, was wir tun, immer ein Teamerfolg ist.
Sie haben Spaß an der IT, sind neugierig und kreativ. Dann kommen Sie zu uns, denn wir suchen
Sie! Starten Sie Ihre Ausbildung zum 1. August
2022 und helfen Sie uns die 70-jährige Erfolgsgeschichte mit Ihren Ideen weiterzuentwickeln.

AUSBILDUNG INDUSTRIEKAUFMANN/-FRAU (M/W/D)
Industriekaufmann/-frau ist ein anerkannter Ausbildungsberuf. Die Dauer der dualen Ausbildung in
Industrie oder Handwerk beträgt 3 Jahre.

DAS ERWARTET SIE
»

Sie absolvieren eine zukunftsorientierte Ausbildung in einem Unternehmen mit spannenden und
abwechslungsreichen Aufgaben

»

Während der Ausbildung durchlaufen Sie verschiedene Abteilungen (Einkauf, Vertrieb, Buchhaltung,
Controlling etc.) und lernen die dort täglich anfallenden Aufgaben kennen

»

Sie übernehmen Verantwortung und arbeiten selbstständig an verschiedenen Projekten

»

Sie erlernen den sicheren Umgang mit verschieden EDV-Programmen

»

Unserer Azubis genießen ein sehr hohes Vertrauen und sehr viel Freiraum. Der Umgang untereinander
und miteinander ist locker und familiär

IHR PROFIL

» Sie haben Ihr Abitur, Fachabitur oder Ihren Realschulabschluss mit guten Leistungen in den Hauptfächern abgeschlossen

» Sie interessieren sich für wirtschaftliche Themen, kaufmännische Abläufe und sind ein Organisationstalent
» Sie haben ein positives Auftreten, sind kommunikativ und stets daran interessiert Neues zu lernen
» Durch Praktika und/oder Nebenjobs konnten Sie bereits erste praktische Erfahrungen sammeln

WIR BIETEN IHNEN
»

Fachliche und persönliche Fortbildung

»

Offene Türen, schnelle Entscheidungswege und eigenverantwortliches Handeln zeichnen unsere
Arbeitskultur aus

»

Ein motiviertes, offenes und hilfsbereites Team

»

Die Möglichkeit, die Zukunft in einer wachsenden, mittelständischen Unternehmensgruppe aktiv
mitzugestalten

Wir freuen uns auf Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen. Senden Sie uns diese bitte ausschließlich per Email (max. 12 MB, im pdf-Format) an Frau Kim Schürmann bewerbung@ebg-group.com
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