Habasit – Solutions in motion

Industriekaufmann (m/w)
bei Habasit werden –
ein Ausbildungsberuf für
kommunikative Talente

„Habasit –
was machen die, was soll ich da?“
„Hersteller von Transport- und Förderbändern –
wie laaaaaaaaangweilig...“
Das mag der Eine oder die Andere im ersten Moment
vielleicht denken.
Doch als Industriekaufmann bei Habasit hilfst du mit,
dass alles in Bewegung bleibt. Und zwar in allen möglichen alltäglichen Situationen und Bereichen:

 Ob im Supermarkt an der
Kasse oder am Flughafen
bei der Gepäckaufgabe –
alles kommt erst einmal
aufs Band.

 Auch in der Freizeit nutzen
wir Bänder gerne:
als Laufband, aber auch
als Förderer am Skilift im
nächsten Winterurlaub.

 Ohne Transportbänder
wären Briefe viel länger
unterwegs, und „heute
bestellt – morgen schon
da“ wäre undenkbar.

 Egal ob Essen, Kleidung
oder Autos – fast jedes
Produkt hat viele Bänder
berührt, bevor es endlich
bei uns daheim ankommt!
Für all diese verschiedenen Aufgaben haben wir bei
Habasit immer ganz genau die passende Lösung!

Was macht ein Industriekaufmann?
Als Industriekaufmann bei Habasit sorgst du mit dafür,
dass jeder Kunde genau das richtige Band für seine
speziellen Anforderungen erhält:

 zu den bestmöglichen Konditionen,
 zum vereinbarten Liefertermin,
 in höchster Qualität
 und immer mit kompetenter Beratung.

Und wie geht das genau?
Als Industriekaufmann wirst du:

 Anfragen bearbeiten und Preise kalkulieren,
 Aufgaben in der Buchhaltung übernehmen,
 Marktanalysen erstellen und Kosten kontrollieren,
 mit Lieferanten die günstigsten Preise verhandeln
 oder unsere Mitarbeiter zuverlässig betreuen.

Was lernst du im Laufe der
Ausbildungszeit?
Sowohl die kaufmännische Basis für deinen Beruf
als auch die nötigen sozialen und methodischen
Kompetenzen werden vermittelt:

 Aufträge erfassen und bearbeiten,
 Rechnungen prüfen und buchen,
 sichere Anwendung gängiger PC-Programme,
 sorgfältiges, planvolles und organisiertes
Arbeiten sowie

 souveräner Umgang mit Kunden, Lieferanten
und Mitarbeitern.

Was erwarten wir von Dir?
Du passt optimal zu uns, wenn du über folgende
wichtige Eigenschaften verfügst:

 Neugier und Spaß am Umgang mit Zahlen und
Daten,

 Interesse an wirtschaftlichen Zusammenhängen,
 Eigeninitiative und eine engagierte, teamorientierte Arbeitsweise sowie

 kommunikatives Geschick.

Wo geht die Reise lang, wo führt sie hin?
Zu Beginn der Ausbildung lernst du unsere Fertigung
in einem 2- bis 3-wöchigen Rundlauf kennen.
Die Ausbildung findet dann abwechselnd im Betrieb
und in der Berufsschule in Dieburg statt und dauert
regulär drei Jahre.
Unter bestimmten Voraussetzungen kann sie auch
verkürzt werden.
Den Abschluss bildet die erfolgreiche Prüfung vor
der Industrie- und Handelskammer (IHK).
Der Beruf des Industriekaufmanns bietet viele
interessante Aufgaben und ermöglicht spannende
Qualifikationen mit guten Aufstiegsmöglichkeiten.
In der späteren Karriere kannst du dich auch zum
staatlich geprüften Betriebswirt weiterbilden, oder
je nach Schulabschluss ein betriebswirtschaftliches
Studium absolvieren.

Ein Wort an alle Frauen
und Mädchen...
Zur besseren Lesbarkeit haben wir in den Texten und
Beschreibungen dieses Flyers meist nur männliche
Bezeichnungen verwendet.
Natürlich gilt dies Alles für die weiblichen Formen
der Berufe und Ausbildungen aber ganz genauso!
Wir fördern Frauen in sämtlichen Berufsfeldern und
freuen uns daher über und auf ALLE Bewerbungen
gleichermaßen!

Und? Schon überzeugt?
Dann sende uns deine aussagekräftige
Bewerbung an:
Habasit GmbH, Personalabteilung
Babenhäuser Str. 31, 64859 Eppertshausen
jobs.germany@habasit.com

Noch unsicher oder Fragen?
Dann ruf uns an und lass dich beraten von
Rebecca Botzum, Tel.: 06071 969-122 und
Daniela Horn, Tel.: 06071 969-123
Wir freuen uns auf deinen Anruf und unterstützen
dich gerne bei der Wahl der richtigen Ausbildung!
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