Ausbildung zur Industriekauffrau/zum Industriekaufmann
Seit über 100 Jahren und vier Generationen fertigen wir in traditioneller Handarbeit mit Leidenschaft
und Hingabe Backwaren. Kreativität und Handwerk vereinen sich in dieser Backtradition und fließen
in unsere Rezepturen ein.
Als ständig wachsendes Familienunternehmen suchen wir engagierte Mitarbeiter für unsere
anspruchsvollen Projekte, denn hochqualifizierte, motivierte Mitarbeiter sind die Basis unseres
Erfolgs. Mit mehr als 800 Mitarbeitern im Großraum Köln sind die Merzenich-Bäckereien seit 1896
eine Institution dieser Stadt und weit über die Grenzen hinaus beliebt.
Zum 01.08.2017 suchen wir Auszubildende in unserer Verwaltung, Bremerhavener Str. 27-29,
50735 Köln, die ein Teil unserer Erfolgsgeschichte werden wollen.
Was Sie bei uns während der Ausbildung lernen:







Sie lernen alle Bereiche unseres Unternehmens kennen
Wie man in der Materialwirtschaft Angebote vergleicht, mit Lieferanten verhandelt und die
Warenannahme und –lagerung betreut.
Auch das planen, steuern und überwachen der Herstellung von Waren lernen Sie bei uns
Wie Kalkulationen und Preislisten zu erarbeiten sind, ebenso wie gezielte Marketingstrategien
erstellt werden.
Was man in den Bereichen Rechnungswesen bzw. Finanzwirtschaft wissen muss, z.B.
bearbeiten, buchen und kontrolliert von Geschäftsvorgängen.
welche Vorgänge in der Personalverwaltung anfallen, z.B. Ermitteln den Personalbedarf,
wirken bei der Personalbeschaffung bzw. –auswahl mit und planen den Personaleinsatz.

Dazu sollten Sie "Ja" sagen können:
•
•
•
•
•
•
•

Sie haben Abitur oder den schulischen Teil der Fachhochschulreife.
Sie verfügen über sehr gute deutsche Sprachkenntnisse.
Sie haben gute Mathematikkenntnisse.
Sie verstehen grundlegende kaufmännische Zusammenhänge.
Sie sind lernbereit und können sich schnell auf neue Situationen einstellen.
Sie sind freundlich, engagiert und arbeiten gerne im Team.
Freude am Umgang mit PC und MS Office Anwendungen.

Sie absolvieren eine abwechslungsreiche Ausbildung in einem Unternehmen mit Zukunft. Nach der
Ausbildung können Industriekaufleute in nahezu allen kaufmännischen Bereichen als Sachbearbeiter
tätig werden. Zeigen Sie uns was in Ihnen steckt - wir sind gespannt auf Ihre Bewerbung.
Ihre Bewerbungsunterlagen:
•
•
•

Lebenslauf
Schulzeugnisse der letzten beiden Jahre
Zusätzliche Qualifikationen

Bitte senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an:
ausbildung@baeckereimerzenich.de

