meine ausbildung bei kuhn edelstahl

industriekaufmann/-frau
weitere informationen
findest du unter:
www.seidu-beiuns.de

3

jahre

meine ausbildung bei kuhn edelstahl

industriekaufmann/-frau

anforderungen

ausbildung und aufgaben

nach der ausbildung

• Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit

• Der Beruf Industriekaufmann/-frau umfasst
ein breites Spektrum an Tätigkeiten

• Nach der erfolgreich abgeschlossenen
Ausbildung hast du gute Chancen,
übernommen zu werden

• Kontaktfreudigkeit
• Lernfreude, Einsatzbereitschaft
• Gute Englischkenntnisse

• In der 3-jährigen Ausbildung beschäftigen
sich Industriekaufleute mit dem Vertrieb, dem
Personal-, Rechnungs- und Finanzwesen
sowie der Materialwirtschaft

• Möglichkeit zur Teilnahme an internen
und externen Fortbildungen

industriekaufmann/-frau
bei kuhn edelstahl
Die Industriekaufleute durchlaufen in ihrer Ausbildung
bei Kuhn Edelstahl alle kaufmännischen Abteilungen,
das heißt den Einkauf, den Vertriebsinnendienst, das
Rechnungswesen und die Personalabteilung.
Darüber hinaus bekommen sie einen Einblick in die
Arbeitsvorbereitung, das Controlling und in unser
technisches Ausbildungszentrum. Im Einkauf holen sie
z.B. Angebote von Lieferanten ein, vergleichen diese
und lösen Bestellungen aus. In allen Einsatzgebieten
werden die Industriekaufleute ins Tagesgeschäft mit
eigenständigen Aufgaben einbezogen und übernehmen
bereits von Beginn an Verantwortung.
Das letzte halbe Jahr der Ausbildung verbringen sie
mit einer Fachaufgabe in einer unserer kaufmännischen
Abteilungen.

„ich arbeite mit sehr kompetenten und hilfsbereiten kollegen zusammen, die mich sicher
mit den kaufmännischen aufgaben und abläufen
vertraut machen. ich denke, in kombination mit
der möglichkeit, die mir kuhn edelstahl bietet, das
private berufskolleg in hückeswagen zu besuchen,
erhalte ich eine sehr fundierte ausbildung.“
marc schulze, 20 jahre, auszubildender industriekaufmann

1. ausbildungsjahr

2. ausbildungsjahr

beispielverlauf
einkauf

durchlauf der abteilungen

arbeitsvorbereitung

• Gießerei

• Einstellung von Produktionsaufträgen,
Auftragsterminierung und -überwachung

• Arbeitsvorbereitung

• Angebote einholen, vergleichen und
Bestellungen auslösen

3. ausbildungsjahr

• spanende Fertigung

vertriebsinnendienst

rechnungswesen

• Anfragen bearbeiten, Kunden beraten,
Angebote erstellen

• Ein- und Ausgangsrechnungen buchen,
Zahlungseingänge überwachen, Mahnwesen

einsatzgebiet
• Fachaufgabe  / Projekt

abschlussprüfung

personalabteilung
• Bewerbermanagement, Verträge erstellen,
Unterstützung bei der Abrechnung

zwischenprüfung

klaus kuhn
edelstahlgiesserei gmbh

ausbildungszentrum

Otto-Hahn-Straße 12–14

Otto-Hahn-Straße 4

42477 Radevormwald

42477 Radevormwald

Telefon: 02195 671 - 0

www.facebook.com/KuhnEdelstahl

jetzt online bewerben!
kuhn-edelstahl.de / karriere

