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KSV Koblenzer Steuerungsund Verteilungsbau GmbH

JETZT INFORMIEREN ODER DIREKT BEWERBEN

FON 0261 8991-0 ODER
KARRIERE@KSV-KOBLENZ.DE

K S V K o b l e n z e r S t e u e r u n g s - u n d Ve r t e i l u n g s b a u G m b H
Im Sinderfeld 7 · D-56072 Koblenz
Fon +49(0)261 8991-0 | Fax +49(0)261 8991-120
ksv-koblenz.de

AZUBIS
INDUSTRIEKAUFMANN
(m/w/d)

SPANNUNG GARANTIERT!
Zur Verstärkung für die Zukunft suchen wir motivierte Auszubildende, die
sich persönlich entwickeln und mit uns wachsen möchten!
Auszubildende zum

Industriekaufmann

(m/w/d)

am Standort Koblenz.

		 DEIN JOB
Du lernst alle betriebswirtschaftlichen
Abläufe innerhalb unseres Betriebes kennen. Vom Einkauf bis hin zum Verkauf
unserer Schaltschränke, bei uns erhältst
du in jeder kaufmännischen Abteilung einen Einblick und kannst deine Vorschläge
überall mit einbringen.
Deine Ausbildung ist praxisnah und wir
fördern eigenverantwortliches Arbeiten
und Eigeninitiative.

			DEINE AUFGABEN
Mitarbeit in den gesamten kaufmännischen Abteilungen und in unserer Verwaltung.
Vertrieb: Du schreibst Angebote und verhandelst mit unseren Kunden neue Aufträge.
Buchhaltung: Du verbuchst Rechnungen
und organisierst Belege.
Einkauf: Du wählst Lieferanten aus und kontrollierst die Einhaltung von Lieferterminen.
Personal: Du betreust unsere Mitarbeiter
und rechnest Löhne und Gehälter ab.

DYNAMISCH, INNOVATIV,
WACHSEND.

		

DEIN PROFIL

Du hast einen guten Realschulabschluss
oder Abitur und hast Interesse an kaufmännischen Zusammenhängen? Du kannst
dich für Zahlen, Tabellen und Rechnungen begeistern? Selbstständiges Arbeiten fällt dir leicht aber auch als Teamplayer kannst du überzeugen und du
arbeitest stets gewissenhaft und sorgfältig?

		

WARUM BEI UNS?

Fit & Gesund: KSV bietet dir verschiedene
sportliche Angebote für deine Fitness.
Abschlussprüfung: Wir bieten unseren
Azubis externe und interne Hilfe bei der
Vorbereitung an.
Bleib‘ doch einfach: Wir bilden nur so viele
Azubis aus, wie wir übernehmen können.
Mentoren: Jeder Neue bekommt einen erfahrenen Azubi aus dem 2./3. Lehrjahr an
die Seite gestellt.

FAMILIÄR UND BODENSTÄNDIG
Wir sind ein stetig wachsendes, mittelständisches Familienunternehmen mit über
145 Mitarbeitern.
Kurze Wege, direkte Ansprechbarkeit der
Führungskräfte und spannende Projekte:
die Entwicklungsmöglichkeiten sind vielfältig und können auch ins Ausland führen.
Ach ja – es gibt auch hervorragenden Kaffee!

