
So bewirbst du dich:
Bitte bewirb dich ausschließlich über unserer Karriereseite 
https://www.zurmuehlengruppe.de/de/karriere/ 
oder direkt über den rechts stehenden QR-Code.

Deine Zukunft – bei uns gemeinsam gestalten! 
Wir bilden aus. Dein letztes Schuljahr ist angebrochen - Zeit, 

die richtigen Weichen für deine Zukunft zu stellen! 
Du hast Interesse an einer kaufmännischen Ausbildung? 

Dann entscheide dich für UNS, einen starken Arbeitgeber mit 
vielfältigen Chancen für Ausbildung und Karriere.

Rückfragen an:
Gutfried Services GmbH
Hermann-Köhl-Str. 3
D-28199 Bremen
E-Mail: bewerbung@zurmuehlen-group.com
(Bewerbungen über die E-Mail Adresse werden nicht bearbeitet)

WiR BiLDEN in
Bremen aus!

Ausbildung zum 
industriekaufmann 

(m/w/d)

Hier bewerben



AUSBILDUNG ZUM INDUSTRIEKAUFMANN (M/W/D)
WAS DICH ERWARTET
• Du durchläufst systematisch unsere kaufmännischen Unternehmensbereiche - 
 vom Einkauf über Controlling bis zum Marketing - um nur einige zu nennen. 
 Somit erhältst du einen gesamtwirtschaftlichen Einblick in alle Abläufe im 
 Industrieunternehmen.
• In den Abteilungen wirst du in das tägliche Geschehen eingebunden und lernst praktisch 
 betriebswirtschaftliche Abläufe zu planen und zu organisieren, 
 umzusetzen und zu analysieren.
• Neben dem Einsatz in den Fachabteilungen in Bremen lernst du auch andere  
 Standorte durch mehrwöchige Einsätze kennen.

 ECKDATEN:
       • 3-jährige Ausbildung (Verkürzung auf 2,5 Jahre bei guten Leistungen möglich)
       • Duale Ausbildung (d.h. Abwechselnd Betrieb und Schule)
       • Schulzeit im Blockunterricht
       • Start: 1. August jeden Jahres

DAS BRINGST DU MIT
• Realschulabschluss, Hochschulreife oder einen gleichwertigen Abschluss
• Gute Noten in Deutsch und Mathematik
• Kenntnisse im Umgang mit den gängigen MS-Office-Programmen
• Du bist neugierig und hast Interesse an betriebswirtschaftlichen Zusammenhängen.
• Du erledigst deine Aufgaben geduldig und sorgfältig.
• Du bist teamfähig, kontaktfreudig und hast keine Angst Fragen zu stellen.
• Du bringst Motivation und Lernbereitschaft mit.

DAS BIETEN WIR
• Wir bieten eine spannende und interessante Ausbildung in einer marktführenden 
 wachsenden Unternehmensgruppe.
• Bei uns wirst du fachlich qualifiziert und zukunftsorientiert ausgebildet - 
 schließlich sind unsere Auszubildenden von heute unsere fähigsten Kräfte von Morgen.
• Nach deiner Ausbildung bieten wir hervorragende Übernahmechancen und die Möglichkeit 
 deine Karriere bei uns fortzuführen, um einen langfristigen Arbeitsplatz in zukunftssicherer 
 Branche anzunehmen. Hierzu haben wir vielfältige Möglichkeiten in unseren Fachabteilungen.
• Wir legen Wert auf eine gute Betreuung während der gesamten Ausbildung und vermitteln 
 dir alle Fähigkeiten und Kenntnisse in kollegialer Atmosphäre.

 

Gutfried ist gut für Mich. Hier bewerben


