
AVISTA OIL de�niert die Re-Ra�nation von Schmierstoffen neu: mit unserem innovativen
Kreislaufkonzept entsorgen wir �üssige, ölhaltige Abfälle fachgerecht und stellen daraus in einem
CO2-optimierten Upcycling-Verfahren neue Rohstoffe her: Basisöle und Schmierstoffe für
verschiedene Anwendungsgebiete.

Die AVISTA OIL Deutschland GmbH bildet ab dem 01.09.2022 aus!

Ausbildung zum Industriekaufmann*
Wir bieten

eine fundierte, praxisnahe und interessante Ausbildung in einem
innovativen Umweltschutzunternehmen
eine intensive individuelle Betreuung und Prüfungsvorbereitung
gute Übernahmechancen nach der Ausbildung auf einem überdurchschnittlich gut bezahlten
Arbeitsplatz

 

Schreiben, Rechnen, Kommunizieren und Organisieren - Industriekau�eute sind unsere
Allrounder im kaufmännischen Bereich. Mit einer Ausbildung zum Industriekaufmann bearbeitest
du Prozesse in Bereichen wie Vertrieb, Einkauf, Marketing, Personal, Finanzen etc. und sorgst für
einen reibungslosen Ablauf.

Während der Ausbildung durchläufst du alle kaufmännischen Bereiche, in denen du voll integriert
wirst und am Tagesgeschäft teilnimmst. Wir garantieren dir die Vermittlung von Kenntnissen und
Fähigkeiten als fundierte Grundlage für deine beru�iche Zukunft. Dabei kannst du jederzeit auf die
Unterstützung durch deinen Ausbilder und Betreuer zählen.

Nach der Ausbildung steuerst du betriebswirtschaftliche Abläufe. Du planst, steuerst und
überwachst die Herstellung unserer Waren. Im Vertrieb erarbeitest du u.a. Kalkulationen,
Preislisten, Marketingstrategien und führst Verkaufsverhandlungen. Als �exibler Allrounder bist du
zudem in den Bereichen Rechnungswesen und Personalmanagement einsetzbar.

Wenn du ...
einen guten Realschulabschluss hast,
gerne am PC, insbesondere mit MS-O�ce, arbeitest,
Interesse an kaufmännischen Zusammenhängen mitbringst,
ein sicheres sprachliches und schriftliches Ausdrucksvermögen besitzt,
Spaß daran hast, Kunden zu beraten und zu betreuen,
teamfähig, �exibel und zuverlässig bist und gerne eigenverantwortlich arbeitest,

... dann bewirb dich jetzt bei uns!

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
* Unser Angebot richtet sich an alle Menschen unabhängig von Rasse, ethnischer Herkunft,
Geschlecht, Religion/Weltanschauung, Behinderung, Alter und sexueller Identität.

 Dollbergen

 Vollzeit

 Ausbildung 3 Jahre

Ihre Ansprechpartnerin:

Frau Lisa Prüfer
AVISTA OIL AG
Bahnhofstraße 82
31311 Uetze

Tel.: +49 5177 85 120
www.avista-oil.de/karriere

   Ausbildungsvergütung > 1.000 Euro

   Gute Übernahmechance

   Sozialleistungen gemäß Tarifvertrag

   Angenehmes Betriebsklima

   Gute Verkehrsanbindung

https://www.avista-oil.de/karriere
https://avista-oil.dvinci-easy.com/de/p/intranet

