
 

 

 

 
 
Zum 01.08.2023 bieten wir Dir einen Ausbildungsplatz als 
 

 
Industriekaufmann / -frau (m/w/d) 
 
Ob im Vertrieb, Marketing, Einkauf oder Personal- und Finanzwesen: Als Industriekaufmann oder -frau bist Du in vie-
len Bereichen unseres Unternehmens schon bald ein gefragter Mitarbeiter. Denn Du kümmerst Dich um kaufmän-
nisch-betriebswirtschaftliche Aufgaben. Was das genau für Dich schon während der Ausbildung heißt? Du durchläufst 
die verschiedenen Bereiche, um die perfekte Position für Dich zu finden. Dabei kaufst Du Materialien und Produkte, 
kümmerst Dich um die Bedürfnisse unserer Kunden oder befasst Dich im Personalbereich mit der Auswahl und dem 
Einsatz des Personals. Außerdem unterstützt Du uns auch rund um Vorgänge im Rechnungswesen oder in der Orga-
nisation von Projekten und Arbeitsprozessen. Du siehst: vielseitiger geht’s kaum! 
 
In der dreijährigen Ausbildung stellst Du Dich folgenden Herausforderungen mit Verantwortung: 

• Erlernen von Fachwissen in den ausbildungsrelevanten Unternehmensbereichen wie Einkauf, Materialwirt-
schaft, Vertrieb und Marketing, Personal sowie Finanz- und Rechnungswesen 

• Planung, Durchführung und Kontrolle von kaufmännisch-betriebswirtschaftlichen Aufgaben in den genannten 
Bereichen 

Was Du für Diese Ausbildung mitbringen solltest: 
 

• einen guter Realschulabschluss oder allgemeine/fachgebundene Hochschulreife 

• gute Leistungen in Mathematik, Deutsch und Englisch sowie in evtl. angebotenen betriebswirtschaftlichen  
Fächern 

• Interesse an wirtschaftlichen Zusammenhängen 

• sehr gute sprachliche Ausdrucksfähigkeit 

• Motivation, Engagement und Eigeninitiative 

• Team-, Kommunikations- und Problemlösungsfähigkeit 

• eine selbstständige Arbeitsweise 
 
 

Wir bieten Dir: 
 

• eine Spannende und zukunftsorientierte Ausbildung 

• Tarifliche Vergütung, planbare Arbeitszeiten & 30 Tage Urlaub 

• ein positives Arbeitsumfeld mit familiärer Unternehmenskultur und Arbeiten im Team 

• selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten in einem international tätigen Unternehmen 

• Verkürzung um ein halbes Jahr bei guten betrieblichen sowie schulischen Leistungen ist möglich 

 

Du kannst Dir vorstellen, diesen Weg mit uns zu gehen? Dann freuen wir uns auf Deine aussagefähigen Bewerbungsun-
terlagen per E-Mail an bewerbung@wilkhahn.de. Bei Rückfragen steht Dir unsere Ausbildungsleiterin Melinda Schneiter 
unter +49 (0) 5042 / 999-160 gerne zur Verfügung. 

Wir gelten weltweit als anerkannte Marke für wegweisende Ideen, 

Konzepte und Einrichtungen der Büroarbeit. Frühzeitig haben wir 

globale Entwicklungen wie Nachhaltigkeit, Gesundheitsförderung 

und agile Zusammenarbeit in unsere Vision eines „Human  

Centered Workplace“ übersetzt. Dafür entwickeln, produzieren 

und vermarkten wir beispielgebende, hochwertige und exzellent 

gestaltete Sitzmöbel und Tischlösungen. Mit dem gemeinsamen 

Anspruch engagieren sich 500 Mitarbeitende mit Kompetenz und 

Leidenschaft für eine attraktive, produktive und zukunftssichere 

Gestaltung von Büroarbeitswelten. Sie identifizieren sich mit  

einem international vielfach ausgezeichneten Familienunterneh-

men, das die Potenziale der Menschen in den Mittelpunkt stellt, 

um aktiv Verantwortung für Märkte, Umwelt und Gesellschaft zu 

übernehmen. 

Dynamik. Internationalität. 

Designkultur. 
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