WORAN DENKST DU?

ARM

ATUR?

Wenn Du auch an Armaturen denkst, dann sollten wir uns schnellstmöglich kennenlernen. Uns geht es nämlich genauso.

NUTZE DEINE CHANCE UND WERDE EIN WICHTIGER TEIL UNSERER ZUKUNFT
Mit der Ausbildung zur Kauffrau/ zum Kaufmann für Groß- und
Außenhandelsmanagement kannst du mit deiner Kommunikationsfreude und Cleverness unseren Erfolg in der Ver- und Entsorgungstechnik der Zukunft mitgestalten.
• Du wirst vom ersten Tag an mit interessanten und vielseitigen
Aufgaben in unsere Abteilungsteams eingebunden.
• Du durchläufst alle Abteilungen vom Verkauf bis zur Logistik/ Versand und verstehst die Zusammenhänge unserer Zusammenarbeit.
• Du lernst, was wir darunter verstehen, die Wünsche unserer
Kunden zu erfüllen, und das in jedem Arbeitsbereich
• Dir werden Ausbildungsbetreuer zur Seite gestellt, die mit
Engagement und Spaß dafür sorgen, dass dir in der Berufsschule
und im Betrieb alle Ausbildungsinhalte vermittelt werden, die dich
zu deinem angestrebten Ziel, der erfolgreichen Abschlussprüfung,
hinführen.
• Deine Übernahmechancen sind sehr hoch, unsere ehemaligen
Azubis starten richtig durch und machen Karriere.

Damit möchten wir bei dir punkten:
• Eine attraktive Ausbildungsvergütung, angelehnt an den Tarif der
Metall- und Elektroindustrie NRW
• Urlaubs- und Weihnachtsgeld
• Sonderprämien für überdurchschnittliche schulische Leistungen
• 30 Tage Urlaub, einen eigenen Arbeitsplatz
• Trainings, Tutoring und spannende Projektarbeiten
• Kostenloses Mineralwasser, günstige Heißgetränke und Snacks,
kostenlose Parkplätze und eine gute Verkehrsanbindung mit dem
ÖVPN

Du brauchst nur Folgendes mitzubringen:
• Spaß an einer richtig guten Ausbildung
• Mindestens einen guten mittleren Schulabschluss
• Interesse an betriebswirtschaftlichen Vorgängen und du bist stark
im Rechnen und Schreiben
• Du bist super, wenn du dich bereits mit dem Computer auskennst
und du mit MS- Excel und MS-Word Etwas anfangen kannst
• Lust auf Neues, Sorgfalt, Zuverlässigkeit und Teamgeist sind deine
persönlichen Stärken
• Du bist volljährig, kannst sehr gut deutsch sprechen und schreiben
und dein Schulenglisch lässt sich ausbauen

Du bist dran. Wir freuen uns auf dich.

Haben wir dich neugierig gemacht und du möchtest am liebsten schon
morgen bei uns anfangen?
Dann bewirb dich für das kommende Ausbildungsjahr mit deinem
Lebenslauf und deinen letzten Schulzeugnissen per E-Mail unter:
mende.bm@avk-armaturen.de
oder auch per Post an unsere Anschrift.

Kontakt: Bettina Mende - Personalreferentin AVK Armaturen
E-Mail: mende.bm@avk-armaturen.de
Telefon: +49 2058 901 151
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