Ausbildung zum/zur Kaufmann/-frau
für Bürokommunikation/-management (m/w/d)

Arbeiten für die Marke alkitronic® - HOME OF TORQUE POWER
Wir sind die Schraubtechnik-Manufaktur für extreme Anwendungen.
Du möchtest in einem mittelständischen Unternehmen arbeiten, das weltweit tätig ist, dir
vielseitige Möglichkeiten bietet und deine Potentiale erkennt?
Dann bewerbe dich jetzt bei uns!
Die alki TECHNIK GmbH ist ein international agierendes, mittelständisches
Familienunternehmen mit Sitz in Ingolstadt. Wir entwickeln, produzieren und vertreiben
hochwertige und präzise Schraubsysteme unter der Marke alkitronic®.
Unsere Produkte kommen in weiten Bereichen der Industrie (Windkraft, Stahlbau,
Baumaschinen, Wasser/Öl/Gas/Chemie, Land- und Forstmaschinen, Lebensmittel,
Automotive, etc.) zum Einsatz.

Mit Deiner Ausbildung bei uns
▪ erwartet dich ein breites Tätigkeitsfeld mit abwechslungsreichen Aufgaben in
verschiedenen Abteilungen (Innendienst & Angebots-/Auftragsbearbeitung, Buchhaltung,
Personalwesen, Einkauf & Logistik, Marketing, Vertrieb, etc.)
▪ lernst du betriebliche Organisation und Funktionszusammenhänge in einem
internationalen Unternehmen kennen
▪ organisierst du bürotechnische Abläufe, Arbeits- und Organisationsmittel
▪ wirkst du bei personal-, bürowirtschaftlichen und kundenorientierten Aufgaben mit
▪ bieten wir dir die Möglichkeit, an verschiedenen Projekten mitzuwirken und eigene Projekte selbständig zu leiten

Bei uns bist Du genau richtig, wenn Du
▪ einen mittleren Schulabschluss (Realschule) oder Fachoberschulreife oder
Fachabitur/Abitur hast
▪ dich durch eine gute schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeit auszeichnest
▪ über sehr gute bis gute Englischkenntnisse verfügst (weitere Sprachen von Vorteil)
▪ Interesse an kaufmännischen Fragestellungen hast
▪ großen Wert auf Weiterbildungen in Bezug auf deine berufliche und persönliche
Entwicklung legst
▪ über gute MS-Office-Kenntnisse, vor allem Word, Excel und PowerPoint verfügst
▪ gerne eigenständig arbeitest und teamorientiert bist
▪ Neugierde und Lernbereitschaft sowie Spaß am Umgang mit Menschen hast

Wir bieten Dir

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

eine praxisnahe und zukunftsorientierte Ausbildung
eine umfangreiche Einarbeitung und ein angenehmes Betriebsklima
feste Ansprechpartner, die dich auf deinem Weg begleiten
interessante und verantwortungsvolle Aufgaben
eigenverantwortliches Arbeiten mit Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
flache Hierarchien, hohe Dynamik und schnelle Entscheidungen
eine leistungsgerechte Ausbildungsvergütung, mit Weihnachts- und Urlaubsgeld

Interesse? Dann bewirb Dich jetzt für deinen Ausbildungsplatz (Beginn zum 01.09.2022).
Wir freuen uns darauf dich kennen zu lernen!
Bitte schicke Deine Bewerbung an Frau Petra Kraus über unsere Online
Bewerbungsplattform: https://alkitronic.jobs.personio.de/
alki TECHNIK GmbH
Petra Kraus
People & Culture Assistant

✉ petra.kraus@alkitronic.com
💻 www.alkitronic.com

