Ausbildung zum/-r Industriekaufmann /-frau (m/w/d) für 2023
Tremonia Mobility GmbH
Lernen, was wichtig ist. Handeln, wie es die Situation erfordert. Die bis zu 3-jährige Ausbildung zum/-r
Industriekaufmann/-frau (m/w/d) bereitet Dich intensiv auf das Berufsleben vor.
Ihre Aufgaben
•

•

•

•

In der Ausbildung lernst du die Unternehmensprozesse aus betriebswirtschaftlicher Sicht zu
unterstützen.
Während Deiner Ausbildung bist Du überwiegend in
den kaufmännischen/verwaltenden Abteilungen des
Unternehmens eingesetzt.
In Bereichen, wie Vertrieb, Materialwirtschaft,
Personal und Finanzwesen mit Buchhaltung
und Controlling, wirst Du nach eine kurzen
Einarbeitung aktiv in die Mitarbeit integriert.
Der erfolgreiche Umgang mit Kunden sowie der
Einsatz von Informations- und
Kommunikationstechniken runden Deine Ausbildung
ab.

Unser Angebot

Ihr Profil
•

Du bist an kaufmännischen Zusammenhängen
interessiert und bringst ein solides Grundwissen in
Mathematik mit.

•

Du verfügst über gute deutsche und englische
Sprachkenntnisse.

•

Du bis offen für neue Themen in wechselnden Teams,
bist lernbereit und hast ein hohes Maß an
Selbstständigkeit und Flexibilität.

•

Du hast Freude daran, zuverlässig und sorgfältig zu
arbeiten.

•

Du bringst eine gute Fachhochschulreife oder eine
Fachoberschulreife mit.

•

Du erlernst alle Grundlagen in der Ausbildungswerkstatt und im Betrieb.

•

Qualifizierte Ausbilder leiten Dich an und betreuen Dich.

•

Du lernst und arbeitest in Teams.

•

Bei guten Leistungen hast Du hohe Chancen zur Übernahme in ein festes Arbeitsverhältnis.

•

Du erhältst regelmäßig Rückmeldungen zu Deinen fachlichen, methodischen, sozialen und persönlichen Kompetenzen.

Die Ausbildung beginnt zum 01.08.2023.
Unsere Stärken: Hochmotivierte und begeisterte Mitarbeiter*innen mit großem Zusammengehörigkeitsgefühl und dem
Willen, etwas zu bewegen. Wir bieten attraktive Arbeitsbedingungen mit flexiblen Arbeitsmodellen sowie eine
kontinuierlich weiterentwickelte Führungskultur, die auf Mit- und Eigenverantwortung setzt, sich durch flache Hierarchien
sowie Sinnstiftung auszeichnet.
Wir fördern Vielfalt und freuen und über alle Bewerbungen – unabhängig von Geschlecht, Alter, Nationalität, Behinderung,
ethnischer und sozialer Herkunft, Religion und Weltanschauung sowie sexueller Orientierung und Identität.

Wer wir sind
Tremonia Mobility - Europas führende Minibus-Manufaktur für Mercedes-Benz Sprinter-Busse steht für Qualität „Made in
Dortmund“ und setzt neue Maßstäbe in Sicherheit, Verarbeitung und Individualisierbarkeit. Als ehemaliger Teil von MercedesBenz – ist die Erfindung des Automobils Teil unserer DNA. Mit jährlich über 1.000 Fahrzeugen, welche zwischen 4 und 38
Fahrgastplätze umfassen, gestaltet wir gemeinsam nachhaltige und effiziente Mobilitätslösungen für den ÖPNV ebenso, wie
für den Individualverkehr – ein Fahrzeugleben lang.

Du kannst Dich über unser Karriere-Portal unter www.tremonia.com/karriere
oder per E-Mai unter career@tremonia.com bewerben. Wir freuen uns auf Dich!

