
Zum Ausbildungsstart 2021 suchen wir noch eine Auszubildende / einen Auszubildenden zum     

Industriekaufmann (m/w/d) 
Was dich erwartet:
• Innerhalb von 3 Jahren lernst du alle kaufmännischen Unternehmens-
 prozesse wie Customer Service, Einkauf, Produktionsplanung, 
 Marketing, Rechnungswesen und das Personalwesen kennen
• Du unterstützt die jeweilige Ausbildungsabteilung bei ihren täglichen 
 Aufgaben und übernimmst selbstständig eigene Projekte 
• Du lernst die vollständige Wertschöpfungskette eines modernen 
 Wirtschaftsunternehmens kennen und selbstständig kaufmännische 
 Entscheidungen zu treffen
• Ein sicherer Umgang mit den modernen EDV-Anwendungen wird dir 
 ebenfalls vermittelt. 

Was wir erwarten:
• Du wirst den schulischen Teil der Fachhochschulreife oder 
 die allgemeine Fachhochschulreife bis zum Ausbildungsstart 
 erwerben 
• Du hast Interesse an kaufmännischen Prozessen und ein 
 gutes Zahlenverständnis
• Erste Erfahrungen im Umgang mit den gängigen MS-Office-
 Anwendungen (Word, Excel, Outlook) hast du bereits erworben
• Du bist ein zuverlässiger und engagierter Teamplayer mit dem 
 Wunsch, etwas zu bewegen. 
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Messing & Keppler 
Abfüllbetrieb GmbH
Frau Sabine Klenk     

Als mittelständisches Unternehmen, mit ca. 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 
sind wir in der Lohnfer-tigung flüssiger Wasch-, Putz- und Reinigungsmittel für 
private Endverbraucher und gewerbliche Anwender seit vielen Jahren erfolgreich 
tätig. Unser Leistungsangebot umfasst den vollständigen Verfahrensablauf der 
Lohnfertigung vom Materialeinkauf über das Ansetzen der Basismischungen bis 
hin zum Versand der fertig konfektionierten Ware.  

Unser Angebot: Dich erwartet eine interessante und abwechslungsreiche Berufsausbildung in einer erfolgreichen Unterneh-mensgruppe. Unser 
Erfolg ist der Verdienst unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dementsprechend gestalten wir Vergütung und Fortbildungsmaßnahmen zur 
Sicherung und Entwicklung der fachlichen und persönlichen Perspektiven. Vielfältige Benefits wie freie Getränke, Firmen-Events, Aktivräume und 
Dienstradleasing runden unser Angebot ab. 

Komm in unser Erfolgsteam! Wenn du interessiert bist in einer expandierenden Unternehmensgruppe mit kurzen Entscheidungswegen und 
flachen Hierarchien den Start in dein Berufsausleben zu beginnen, dann sende deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an: 
personal@messing-keppler.de. Für offene Fragen steht dir Frau Sabine Klenk vorab gerne telefonisch zur Verfügung. 


