
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Konnten wir Dein Interesse wecken?  

Dann freuen wir uns auf Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Anschreiben, tabellarischem Lebens-
lauf und den letzten beiden Schulzeugnissen per E-Mail unter Angabe des Ausbildungsberufs an: 
 
LUKAS Hydraulik GmbH  
z. Hd. Florian Koch · Weinstraße 39 · 91058 Erlangen www.idexcorp.com 
LEGKarriere@idexcorp.com  www.lukas.com 
 

LUKAS entwickelt, produziert und vertreibt weltweit hydraulische Rettungsgeräte für Feuerwehren, hydrauli-
sche Werkzeuge für industrielle Anwendungen sowie Anlagen zum Anheben und Eingleisen  
von Schienenfahrzeugen. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn Herausforderungen dich neugierig machen und du von Deiner Ausbildung neben der nötigen Theorie auch reichlich 
Berufspraxis, eine qualifizierte Betreuung in den Fachbereichen, Spaß und mehr erwartest, dann solltest du dich bei uns am 
Standort Erlangen bewerben für die 
 

AUSBILDUNGSINHALTE 
 

Industriekaufleute sind in den unterschiedlichsten Bereichen des Unternehmens tätig. Während deiner Ausbil-
dung lernst du die wichtigsten kaufmännischen Prozesse und Abläufe eines international ausgerichteten mit-
telständischen Industrieunternehmens kennen. Neben Aufgaben in der Materialwirtschaft, Logistik, Einkauf 
und Vertrieb, warten weitere spannende Tätigkeiten im Personal- und Rechnungswesen, wie auch im Marke-
ting auf dich. 

 

DEIN PROFIL 

• Guter Realschulabschluss bzw. sehr guter Hauptschulabschluss mit guten Leistungen in Deutsch, Mathe-
matik und Englisch 

• Interesse an wirtschaftlichen Abläufen und Zusammenhängen 
• Kontaktfreude und Aufgeschlossenheit im Umgang mit internen und externen Ansprechpartnern in einem 

interkulturellen Umfeld 
• Spaß an der Arbeit im Team und am Kennenlernen neuer Aufgaben- und Themengebiete 
• Zuverlässigkeit, Lernbereitschaft, Kommunikationsfähigkeit und Teamgeist  
• Idealerweise erste Praxiserfahrung aus einem Praktikum o. Ä. 
 

Ausbildung zum 
Industriekaufmann/-frau (w/m/d) 

WIR BIETEN DIR: 

Eine fundierte und abwechslungsreiche Fachausbildung in einem internationalen Umfeld, eine attraktive Ausbil-
dungsvergütung nach dem Tarifvertrag der bayrischen Metall- und Elektroindustrie, eine Übernahmegarantie 
für mindestens ein Jahr nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung und vieles mehr. 

 

http://www.idexcorp.com/
http://www.lukas.com/
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