Mit Kreativität und einer Unternehmensführung, die sich an den Menschen orientiert, haben wir uns zum Marktführer im
Segment 'Frische Antipasti' und zu einem der führenden Feinkost-Hersteller in Deutschland entwickelt. Das Fundament
für unseren Erfolg sind über 650 Mitarbeiter mit Hand und Herz, Sachverstand und viel Liebe zum Detail. Unsere Kunden
schätzen die Qualität unserer Produkte sowie die persönliche Note unseres Familienunternehmens.

Wir suchen motivierte Teamplayer für die

ausbildung zum
Industriekaufmann/- frau (m/w/d)
ab august 2021

DEIN Tag bei uns
Korrespondenz mit Kunden, Lieferanten und Geschäftspartnern
Überwachen und planen von Produktionsprozessen
Bedarfsermittlung von Roh-, Hilf- und Betriebsstoffen
und Begleitung der Prozesse im Einkauf

Was Du dafür benötigst
Allgemeine Hochschulreife, Fachhochschulreife oder
Wirtschaftsabitur
Gute Kenntnisse in Mathematik, Deutsch und Englisch
Interesse an verwaltenden, kreativen und finanziellen
Abläufen und deren Organisation

Betreuung des Zahlungsverkehrs und Kontrolle der Zahlungseingänge in unserer Finanzabteilung

Neugier auf die industrielle Herstellung von
Lebensmitteln und die damit verbundenen Anforderungen

Bearbeitung von Anfragen und erstellen von Angeboten
für unsere Kunden

Freude an Kommunikation und Interesse an der Arbeit mit
digitalen Medien

Ermittlung des Personalbedarfs, mitwirken bei der
Personalauswahl und planen des Personaleinsatzes

Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein und
Teamgeist

Wie wir dich dabei unterstützen und gemeinsam die Zukunft gestalten
Es warten ein vielseitiges und spannendes Aufgabengebiet in einem wertschätzenden Arbeitsumfeld und eine Menge nette
Kollegen auf dich. Für deinen erfolgreichen Start begleiten wir dich in den ersten Wochen im Rahmen einer umfassenden
Einarbeitung . Als inhabergeführtes Familienunternehmen mit flachen Hierarchien bieten wir dir sehr gute Übernahmechancen
und eine langfristige berufliche Perspektive mit vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten - auch durch weiterführende Lehr- oder
Studiengänge. Gemeinsam fördern wir deine individuellen Stärken, bereiten dich intensiv auf die Prüfungen vor und begleiten
dich bei deiner persönlichen Entwicklung.

Hungrig auf was Neues?
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbungsunterlagen an: meinweg@kuehlmann.de | www.kuehlmann.de
Heinrich Kühlmann GmbH & Co. KG | Franziska D'Amico | Im Thüle 26 | 33397 Rietberg

