
BEWIRB DICH JETZT!

AUMA Riester GmbH & Co. KG 

Aumastraße 1, D-79379 Müllheim 
Tel +49 7631-809-0 
jobs@auma.com 
 
www.auma.com/de/unternehmen/karriere

Besuche uns auch auf:

Du wolltest schon immer wissen, wie ein Unternehmen 
funktioniert und was dazu nötig ist? Du organisierst gerne 
und möchtest es schaffen, den Ansprüchen und Bedürf-
nissen von Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern gerecht 
zu werden? Wenn du jetzt auch noch teamfähig, belastbar 
und engagiert bist und schon immer aktiv dazu beitragen 
wolltest, ein Unternehmen am Laufen zu halten, dann ist 
die Ausbildung zur Industriekauffrau bzw. zum Industrie-
kaufmann (m/w/d) genau die richtige für dich.

Ergreife die Initiative und sende deine Bewerbungsunter-
lagen, bitte mit

QQ Anschreiben
QQ Lebenslauf
QQ aktueller Notenübersicht oder Abschlusszeugnis
QQ falls vorhanden: Praktikumsbeurteilungen

an unsere Personalabteilung oder an jobs@auma.com.

INDUSTRIEKAUFFRAU/-MANN

Y0
08

.9
67

/0
01

/1
.1

9



WARUM AUMA?

QQ Modernes und familiäres Arbeitsumfeld
QQ Umfassende Vorbereitung auf den Arbeitsalltag
QQ Teambuildingwochenende
QQ Weiterbildungsmöglichkeiten, Schulungen
QQ Betriebsrestaurant
QQ Flexibilität
QQ Attraktive Vergütung
QQ Betriebliches Gesundheitsmanagement
QQ Gesundheitsangebote wie Hansefit, Sportgruppen

KURZ & KNAPP

DAS ERWARTET DICH BEI UNS 

Beginn

Dauer

Standort

Berufsschule

September

3 Jahre ggf. Verkürzung

Müllheim

Müllheim

Während deiner Ausbildung zur Industriekauffrau bzw. 
zum Industriekaufmann (m/w/d) durchläufst du bei AUMA 
die Abteilungen:

QQ Angebote
QQ Arbeitsvorbereitung
QQ Auftragsabwicklung
QQ Dokumentation und Werbung
QQ Einkauf
QQ Personalwesen
QQ Qualitätswesen
QQ Rechnungswesen
QQ Wareneingang / Lager / Fertigung

In den einzelnen Abteilungen unterstützt du deine Kol-
legen bei den alltäglichen Aufgaben, bekommst aber oft 
auch die Möglichkeit bei spannenden und herausfordern-
den Projekten mitzuarbeiten oder diese sogar selbst zu er-
arbeiten.

Wir stehen dir stets mit Rat und Tat zur Seite, fordern und 
unterstützen dich.      
 

Bei deiner Ausbildung zur Industriekauffrau/ zum Indus-
triekaufmann (m/w/d) bekommst du in der Berufsschule 
die theoretischen Grundlagen vermittelt, die du dann bei 
uns in die Praxis umsetzen kannst. Du bist für die Personal-
planung zuständig und kümmerst dich um den Einkauf, die 
Lagerung und den termingerechten Einsatz von Einzeltei-
len in der Produktion. Darüber hinaus kalkulierst du Preise, 
planst Messeauftritte, erstellst Angebote und führst Ver-
tragsverhandlungen. Du lernst dabei vorallem mit ver-
schiedenen Arbeitsweisen und Programmen umzugehen 
und verbesserst dein Fachwissen über Produkt und Wirt-
schaft kontinuierlich. Durch das Kennenlernen vielfältiger 
Arbeitsfelder erhältst du damit eine ideale Grundlage, um 
dich zum Ende deiner Ausbildung spezialisieren zu können 
und somit den Grundstein für ein erfolgreiches Berufsle-
ben zu legen.

ALLGEMEIN

Zu deiner Ausbildung gehören neben einem umfassen-
den Abteilungsdurchlauf bei AUMA, auch Berufsschul-
unterricht, der 1,5 Tage wöchentlich umfasst und an der 
Georg-Kerschensteiner-Schule in Müllheim stattfindet. In 
den verschiedenen Abteilungen bei AUMA findest du er-
gonomisch und ökonomisch gestaltete Arbeitsplätze, an 
denen du sowohl die grundsätzlichen kaufmännischen 
Fähigkeiten als auch die speziellen Anforderungen von 
AUMA Arbeitsabläufen erlernen und trainieren kannst. In 
manchen Abteilungen schnupperst du einen Monat, in an-
deren verbringst du bis zu 6 Monaten.

INDUSTRIEKAUFFRAU/-MANN


