Seit 1978 entwickelt und vertreibt DORMA-Glas Beschläge und Systemlösungen für die Anwendung von Glas in
der Architektur und Innenarchitektur. Wir bewegen Glas, von der einfachen Drehtür bis zur verfahrbaren
Schaufensterfront. Und wir bewegen Menschen, mit unserer Begeisterung für diesen besonderen Werkstoff.
Als Spezialisten in unserem Fachgebiet überzeugen wir durch Premiumprodukte aus moderner Fertigung und
Lösungskompetenz für herausfordernde Anwendungen. Neben der internationalen Vermarktung stehen bei uns
Zusammenarbeit und das Team an erster Stelle. Wenn du ein agiles und dynamisches Unternehmen mit deinem
Know-how bereichern möchtest, dann lass uns gemeinsam deine Zukunft planen.

Ausbildung zum Industriekaufmann

(m/w/d)
Bad Salzuflen
DEINE AUFGABEN
•
•
•
•
•
•

Du wirst in den unterschiedlichsten Bereichen wie Einkauf, Marketing, Vertrieb und Personal eingesetzt,
um die Abläufe kennen zu lernen und selbst Aufgaben zu übernehmen
Du erhältst Einblicke in die verschiedensten Unternehmensprozesse und bekommst die Möglichkeit,
daran mitzuwirken
Auch bei der Beratung und Betreuung von Kunden und Mitarbeitern bist du nicht nur stiller Zuhörer,
sondern kannst dich aktiv einbringen
Du darfst eigenverantwortliche und abwechslungsreiche Aufgaben übernehmen
Du beteiligst dich proaktiv im Team und gestaltest einen offenen Austausch
Du wirkst an internen Projekten mit und hast die Möglichkeit, an Messen und Schulungen teilzunehmen

DEINE FÄHIGKEITEN
•
•
•
•
•
•

Allgemeine Oberschulreife oder einen vergleichbaren Schulabschluss
Kenntnisse im Umgang mit gängigen Office-Programmen
Organisationstalent und Verhandlungsgeschick
Spaß an der Kommunikation und dem Kundenkontakt
Kaufmännisches Denken und Interesse am aktuellen Wirtschaftsgeschehen
Teamgeist, Flexibilität und Zuverlässigkeit

WIR BIETEN
Flexible Arbeitszeiten | Homeoffice tageweise | Betriebsrestaurant | Mitarbeitervergünstigungen | Eigenes
Schulungszentrum | Sprachtrainings | Förderprogramme | attraktive Vergütung l

DEIN WEG ZU UNS
Erkennst du dich in der Anzeige wieder? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung per Mail an
christina.berndt@dormakaba.com oder postalisch an DORMA-Glas GmbH, Personalabteilung, Max-PlanckStraße 33, 32107 Bad Salzuflen. Deine Ansprechpartnerin Christina Berndt steht dir bei Fragen unter +49 2333
793 6563 oder christina.berndt@dormakaba.com gerne zur Verfügung. Die Stelle kann auch von geeigneten
Schwerbehinderten besetzt werden.
DORMA-Glas vereint frischen Unternehmergeist mit dem Wissen und der Erfahrung aus vier Jahrzehnten
erfolgreicher Unternehmensgeschichte. Bei uns wird dieser scheinbare Gegensatz zum Treibstoff für unseren
Weg in die Zukunft. Gehen wir ihn gemeinsam.

