Hallstadt

Ausbildung Industriekaufmann (m/w/d) - 2020 mit Auslandsjahr in Spanien

In the Brose Group More than
24,000 employees in 23 countries
are engaged in the development
and production of mechatronic
components and systems for doors

Einsatzbereitschaft, Eigeninitiative, Wissensdurst, Motivation, verantwortungsbewusstes
Handeln und Teamgeist zeichnen Brose-Mitarbeiter aus. Als unser Azubi und somit ein Teil
des großen Teams kannst auch du dich mit diesen Werten identiﬁzieren und bist gerade auf
der Suche nach freien Ausbildungsplätzen? Dann lies hier weiter…
Das könnte dein künftiger Beruf sein:
Klassische Einsatzbereiche für Industriekauﬂeute sind kaufmännische Aufgaben in der
Verwaltung wie Einkauf, Vertrieb, Personal, Finanzen oder Controlling. Bei Brose werden
Industriekauﬂeute als Sachbearbeiter oder zur Unterstützung technischer Projekte, der
Fertigungsplanung und für Fertigungsteams eingesetzt. Die Ausbildung dauert zweieinhalb
Jahre. Mit deren Grundlage kannst du im Anschluss vielfältige Weiterbildungen absolvieren
- zum Beispiel zum/zur Industriefachwirt/in, Bilanzbuchhalter/in, Personalfachkaufmann/frau
oder Betriebswirt/in.

and seats as well as electric motors
in vehicles.
Our mechatronic systems for doors,
seats or electric motors and drives
can be found in every second new
vehicle around the world today.

Das sind deine Aufgaben:
- Beschaﬀung und Bevorratung von direktem und indirektem Material sowie Steuerung der
Fertigungs- und Versandprozesse
- Begleitung des Einstellungsprozesses neuer Mitarbeiter, Planung von
Weiterbildungsmaßnahmen sowie Erstellung der Entgeltabrechnung
- Erfassung und Bewertung von Kosten und Leistungen
- Vorbereitung und Durchführung von Marketingmaßnahmen sowie Mitarbeit bei internen
Projekten oder Kundenprojekten
- Erlernen von Präsentationstechniken, Oﬃce-Schulungen
- Einjähriger Auslandsaufenthalt: Das zweite Ausbildungsjahr verbringst du an unserem
spanischen Standort Sta. Margarida (nahe Barcelona) und erwirbst dort deinen
Ausbildungsabschluss vor der Deutschen Handelskammer für Spanien
Das solltest du mitbringen:
- mindestens die Mittlere Reife
- Interesse an Betriebswirtschaft und Technik
- breite Allgemeinbildung
- Bereitschaft zum einjährigen Auslandsaufenthalt in Spanien
Darauf kannst du dich freuen:
- ein modernes Arbeitsumfeld und vielfältige Sozialleistungen
- Personalisierte Laptops
- regelmäßige Ausbildungsfahrten
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-

Azubisport und Sporttage
günstige Nutzung der Brose Fitness- und Betriebssportangebote
Gesundheitsmanagement (z.B. unser Werksarzt)
Betriebsgastronomie mit vergünstigten Angeboten für unsere Azubis
Sport- und Freizeitkollektion in unserem Brose-Shop
tolle Stimmung und ein super Team in einem eigenständigen Gebäude
gute Ausbildungsvergütung
maßgeschneiderte Seminar- und Weiterbildungsangebote
Damit die persönliche Entwicklung nicht zu kurz kommt, lassen wir einsatzfreudige
Auszubildende wertvolle Erfahrungen sammeln – beispielsweise durch einen
Ausbildungsaufenthalt im Ausland.

Brose CZ spol. s r.o.
Průmyslový park 302
742 21 Kopřivnice

Deine Bewerbungsunterlagen sende uns bitte über das Online-Formular zu.

