Wie findet man neue Mitarbeiter? Wie werden Rohstoffe eingekauft? Fragen dieser Art haben dich schon immer
interessiert? Mit einer Ausbildung zum Industriekaufmann bei attocube wirst du Antworten auf diese Fragen
finden und hautnah erleben wie ein produzierendes Unternehmen funktioniert. Nach erfolgreichem Abschluss
beherrscht du sämtliche kaufmännischen Prozesse rund um die Gebiete Personal, Einkauf, Vertrieb sowie Finanzund Rechnungswesen und kannst dich mit deinen erlernten Kompetenzen auf einen anschließenden Job
fokussieren.

Ausbildung zum Industriekaufmann (IHK) (m/w/d)

Was du unter anderem bei uns lernen wirst
 In unserer Personalabteilung wirkst du bei der Gewinnung und Einstellung von neuen Mitarbeitern mit und
unterstützt uns bei der Betreuung unserer Mitarbeiter/innen
 Du jonglierst gerne mit Zahlen? Dann bist du genau richtig in unserer Finanzbuchhaltung. Hier erhältst du
Einblick in die Verbuchung und Bilanzierung von kaufmännischen Geschäftsvorfällen
 In unserem Einkaufsteam erlernst du wie die für die Fertigung unserer Produkte notwendigen Rohstoffe
eingekauft und termingerecht zur Verfügung gestellt werden
 Bei uns dreht sich alles um die Fertigung von technologisch anspruchsvollen Produkten. Lerne alles von der
Planung bis hin zur Steuerung und Kontrolle des Produktionsablaufes
 Du hast gerne Kundenkontakt? In unserem nationalen und internationalen Vertriebsteam erfährst du alles über
Angebotserstellung, Auftragsbearbeitung und Kundenbetreuung
 Grundlegende Fähigkeiten, die im täglichen Büroalltag Anwendung finden, z.B. die professionelle Kommunikation
per Mail, Telefon und persönlich

Was du für eine erfolgreiche Ausbildung mitbringst
 Erfolgreicher Schulabschluss - mittlere Reife oder (Fach-)Abitur
 Gute Noten in Mathematik, Rechnungswesen/Wirtschaft, Deutsch und Englisch
 Interesse an kaufmännischen Prozessen und Spaß am Organisieren & Planen
 Gute PC-Kenntnisse
 Du arbeitest gerne im Team und hast Freude daran Neues zu Lernen

Was wir dir bieten
 Eine sehr gute persönliche sowie fachliche Betreuung während deiner gesamten Ausbildungszeit. Wir unterstützen
dich bei deiner Prüfungsvorbereitung und fördern Weiterbildungsmaßnahmen
 Ein nettes, internationales Team an unserem neuen Standort in Haar bei München, zu Fuß nur 1 Minute von der SBahnhaltestelle Haar gelegen
 Monatliche Sportevents wie etwa Bowlen oder Klettern, zahlreiche Mitarbeiterevents sowie Mitarbeiterrabatte

Wie deine Ausbildung bei uns ablaufen wird

 Ausbildungsdauer von 3 Jahren mit der Möglichkeit diese zu verkürzen
 1/3 deiner Ausbildungszeit wirst du in der Berufsschule Moosach sein, 2/3 deiner Ausbildungszeit bei uns im
Unternehmen – bis zu 30 Tage Jahresurlaub kannst du dir dabei insgesamt nehmen

Das klingt spannend? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung (Lebenslauf, Motivationsschreiben,
Schulzeugnisse) über unser Online Formular.
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