Herzlich willkommen in
einer spannenden Zukunft.

RÖHM ist einer der führenden Spannmittelhersteller weltweit. Wir beschäftigen etwa 1.600 Mitarbeiter an
verschiedenen Standorten. Jedes Jahr geben wir bis zu 30 Azubis die Chance in den Werken Sontheim und Dillingen
eine erfolgreiche Karriere zu starten. Unsere Ausbildung ist erstklassig und zukunftsorientiert und eure Jobchancen
sind in allen Bereichen ausgezeichnet.

Industriekaufmann (m/w)
Was unsere Industriekaufleute so machen:
Als Industriekaufmann (m/w) unterstützt du die
betriebswirtschaftlichen Prozesse im Betrieb. Dabei
nimmst du Aufgaben in den Bereichen Materialwirtschaft,
Personal-, Finanz- und Rechnungswesen, Marketing
und Vertrieb wahr und kannst somit überall eingesetzt
werden. Zu deinen Aufgaben gehören unter anderem die
Betreuung von internationalen Kunden, die Bearbeitung
von Anfragen und Bestellungen im Einkauf oder auch die
Verwaltung von Zahlungsvorgängen.
Deine Ausbildung - Spannung pur:
In den 3 Jahren deiner Ausbildung wirst du viel von uns
lernen. Schon von Anfang an bekommst du interessante
Aufgaben, die dich so richtig fordern. Du lernst alle
für die Ausbildung wichtige Abteilungen kennen und
arbeitest richtig im Tagesgeschäft mit. Deine Abteilungen
unterstützen dich dabei wo sie können. Im Laufe der
Ausbildung arbeitest du immer selbständiger und
erweiterst und verbesserst dein Wissen ständig.
Weiterbildungsmöglichkeiten:
Fachwirt (m/w) und Betriebswirt (m/w)

Das hast du voll drauf:
Du hast eine gute Mittleren Reife gemacht und hast
im Umgang mit Zahlen den Durchblick. Dir macht es
richtig viel Spaß im Team zu arbeiten und nichts kann
dich in deiner Begeisterung stoppen. Du übernimmst die
Verantwortung für das was du tust und überzeugst alle.
Noch Fragen?
Mehr Infos zum Ausbildungsprogramm? Wende dich
einfach an:
Herrn Martin Kolb
Tel. 07325 / 16-365
E-Mail: martin.kolb@roehm.biz
Die Ausbildung bei RÖHM ist genau dein Ding?
Dann nichts wie her mit deiner aussagekräftigen
Bewerbung. Wir brauchen dein Foto, deinen Lebenslauf
und aktuelle Zeugnisse. Schick einfach alles her – am
besten an die unten genannte E-Mail-Adresse oder per
Post.
Nicht verpassen! Bewerbungsschluss ist der
30. September.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

RÖHM GmbH
Herrn Martin Kolb
Heinrich-Röhm-Straße 50
89567 Sontheim/Brenz
Weitere Infos unter:
www.roehm.biz/karriere/

Tel. 07325 / 16-365
E-mail: personal@roehm.biz

