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Industriekaufleute (m/w/d)
Julia Schmidt, Auszubildende zur Industriekauffrau im 3. Lehrjahr:
„Da ich während meiner Schulzeit noch nicht so recht wusste, welchen Beruf ich erlernen

möchte, habe ich während einiger Praktika zunächst in verschiedene Bereiche hinein-

geschnuppert. Danach war klar: Ich möchte Industriekauffrau werden!

Ausbildungsdauer:

3 Jahre

Erforderlicher

Schulabschluss:

Durch die Agentur für Arbeit erfuhr ich, dass es auch bei GROUP SCHUMACHER eine

Allgemeine Hochschul- oder

Unternehmen bereits und schrieb voller Eifer meine Bewerbung. Volltreffer! Ich bekam

Realschulabschluss

offene Ausbildungsstelle gab. Da ich in der Region aufgewachsen bin, kannte ich das

den Ausbildungsplatz.

Vertrieb, Marketing, Finanz-/Rechnungswesen, Einkauf, Produktion, Versand, Personal:

Während meiner Ausbildung durchlief ich alle Abteilungen.“

Fachhochschulreife,

Sonstige

Voraussetzungen:

– gute Noten in Deutsch,

Mathematik und Englisch

– weitere Fremdsprache
von Vorteil

– sicheres Auftreten

– gute Umgangsformen

– Belastbarkeit, Flexibilität
und Teamfähigkeit

[ Berufsbild…
„Am spannendsten fand ich die Organisation rund um die größte Landtechnik-Messe der

Welt. Denn während der Besucher nur am fertigen Stand vorbeiflaniert, war es sehr
beeindruckend zu sehen, wieviel Arbeit hinter den Kulissen notwendig ist, bis tatsächlich
alles organisiert und am richtigen Platz ist:

Der Messestand wurde geplant und der Aufbau koordiniert. Eintrittskarten für die Mit-

arbeiter wurden bestellt, ein Catering für den Messestand musste her und Werbematerial
wurde ausgesucht und bestellt.

Als großes Highlight fuhr ich sogar für 2 Tage mit auf die Messe. Ein unvergessliches
Erlebnis! Unglaublich, dass am gleichen Ort, an dem abends zuvor noch gestrichen, geschraubt und gewienert wurde, tags drauf schon hunderte Besucher umherlaufen.

Im letzten Ausbildungshalbjahr arbeitet man in der Abteilung, in der man auch die münd-

liche Prüfung ablegen möchte. Bei mir ist dies die Personalabteilung. Hier bin ich u.a.

Industriekaufleute ...
sind der Allrounder

im Unternehmen

beschaffen Material

für die Produktion

organisieren und kontrollieren
die Produktionsabläufe

übernehmen Aufgaben im

für die Zeiterfassung, die Reisekostenabrechnung, Fragen der Mitarbeiter etc. zuständig.

Bereich Finanz- und

Tag das Gleiche mache und ich ein hohes Maß an Verantwortung tragen darf.

Marketing, Verkauf und

Die Arbeit macht mir großen Spaß, weil sie sehr abwechslungsreich ist, ich an keinem
Was ich an der GROUP SCHUMACHER sehr schätze, ist, dass ich gleich von Beginn an

Betriebsbuchhaltung,
Personalwesen

selbständig arbeiten durfte. Dadurch habe ich viel gelernt und wertvolle Erfahrungen

gesammelt. Ich finde es toll, dass ich bei einem international ausgerichteten Unterneh-

men in einem perspektivreichen Beruf arbeiten und trotzdem bei uns auf dem Land leben

kann, denn ich fühle mich dem Westerwald sehr verbunden.“

Aktuelle

Kontakt

SMF Holding GmbH . Frau Angelina Beimler . Siegener Str. 10 . 57612 Eichelhardt

Telefon: 0 26 81 80 09 – 216 . E-Mail: bewerbung@groupschumacher.com . www.groupschumacher.com

Ausbildungsplätze
online!

