Deine Lehre bei Ha ubis:

Industriekaufmann/-frau
Du bist gut im Planen? Und findest die Arbeit mit Zahlen ebenso spannend wie
den Kontakt zu Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern? Dann bringst du schon
wichtige Voraussetzungen mit, mit denen du dich im Berufsfeld des Industrie
kaufmanns bzw. der Industriekauffrau wohlfühlen wirst.
Industriekaufleute sind überall dort im Einsatz, wo es um geregelte Abläufe im Büro,
in der Verwaltung und in der Organisation von Industriebetrieben geht. Zum Beispiel
bei der Beschaffung von Rohstoffen, in der Materialverwaltung, im Rechnungswesen
(Buchhaltung, Kostenrechnung und Fakturierung), im Personalbereich (Personalverwaltung,
Lohnverrechnung) oder in der Werbung.
Mit dieser Ausbildung kannst du bei uns sowohl im Einkauf als auch im Verkauf tätig
werden. Im Einkauf bist du für die Bestellung der Rohstoffe zuständig, ohne die unsere
Bäcker/-innen gar nicht zu arbeiten beginnen können. Du holst Angebote von unseren
Lieferanten ein, stellst Kostenvergleiche an und führst schließlich die Bestellungen durch.
Auch die Überwachung der termingerechten Lieferung und die Vollständigkeitsprüfung der
gelieferten Ware fallen in deinen Bereich.
Im Verkauf bearbeiten und verwalten Industriekaufleute in erster Linie Kundenbestellungen
und Anfragen. Sie pflegen die Kundenkartei und sind wichtige „Image-Botschafter“ nach
außen. Wenn dieser Bereich nichts für dich ist, begeistert dich vielleicht unser Rohstofflager.
Dort sind Leute mit Plan naturgemäß ebenfalls gefragt!

Ausbildungsdauer: 3 Lehrjahre
möglich in: Petzenkirchen/NÖ
Lehrlingsgeld (Stand 1.10.2017):
1. Lehrjahr: € 471,88 | 2. Lehrjahr: € 635,21 | 3. Lehrjahr: € 813,92

UNSER BESONDERER EINSATZ FÜR DICH
Wir bei Haubis schätzen und fördern junge Leute, die weiterkommen wollen.
Darum kriegst du bei uns nicht nur eine tolle Ausbildung von echten Profis,
sondern auch jede Menge Zusatzleistungen:
Unterstützung bei der Berufsreifeprüfung (Lehre mit Matura)
Führerschein B
Anerkennung für gute Leistungen
Teilnahme an Lehrlingswettbewerben
externe Trainings und Outdoor-Aktivitäten
Mitarbeiterrabatte, etc.

Alle weiteren Informationen zu deiner Lehre bei Haubis und zu deinen
Karrierechancen danach erhältst du direkt bei Regina Günther unter
t +43 (0) 664 / 23 58 982, regina.guenther@haubis.at
Detaillierte Infos zu allen Lehrberufen findest du unter www.haubis.at

