
 
 

Ausbildung…und mehr! 
Wir sind ein in 5. Generation inhabergeführtes Familienunternehmen und spezialisiert auf die Entwicklung, 

Herstellung und den Vertrieb innovativer Produkte für die Bauindustrie. Unsere Geschäftsfelder gliedern 

sich in: Geotechnik, Schalungs- und Verbausysteme. Wir beschäftigen in Deutschland ca. 200 Mitarbeiter, 

weltweit ca. 500 Mitarbeiter. Mehr als 70% unseres Umsatzes erwirtschaften wir im Ausland. Zu unserer 

Unternehmensgruppe gehören 19 Auslandsniederlassungen. 

 

Für das Ausbildungsjahr 2023 suchen wir DICH für unseren Standort in Ennepetal als 
 

Auszubildende/r Industriekauffrau /mann (w/m/d) 
 

Warum Industriekaufmann (IK)? 
Der IK ist der „Allrounder“ unter den kaufmän- 
nischen Berufen. Du lernst nach und nach nach 
einem festen Ausbildungsplan neben üblichen 
Abteilungen wie Einkauf, Verkauf, Versand, 
Finanzen und Personalwesen auch den Bereich IT, 
Marketing und die Arbeitsvorbereitung als 
Bindeglied zur Produktion bei uns kennen. Du 
erfährst, wie ein international agierendes, 
mittelständiges Unternehmen mit moderner 
Software seine betriebswirtschaftlichen Prozesse 
abbildet und gestaltet. 

Was bringst Du idealerweise mit? 
Mit einem guten Realschulabschluss oder Abitur 
und Interesse an kaufmännischen Themen hast du 
eine gute Basis. Du kommunizierst gerne, vielleicht 
auch in einer Fremdsprache und bist gern am PC. 
Als „Typ“ bist du natürlich, offen, ehrlich, 
zuverlässig und arbeitest gerne selbständig und 
denkst mit. Du magst es, wenn es etwas zu 
bewegen gibt und du deine volle Leistung abrufen 
kannst. Auch der Umgang mit Zahlen macht dir 
Spaß. 

Warum bei uns? 
Neben einem gut ausgestatteten Ausbildungsplatz 
sowie einem interessanten und vielseitigem 
Aufgabengebiet mit internationalen Kontakten bie- 
ten wir dir ein außerordentlich familiäres 
Betriebsklima mit ebenso freundlichen wie 
hilfsbereiten Kollegen aus verschiedenen Nationen 
sowie einer guten Verkehrsanbindung (eigene 
Bushaltestelle). Du kannst dich weiterbilden (10- 
Finger-Tastenschreiben, PC-Führerschein, 
Fremdsprachenkorrespondent) und du bekommst 
eine attraktive Ausbildungsvergütung. 

Wie geht es nach der Ausbildung weiter? 
In der Vergangenheit haben wir oft unsere 
Auszubildenden übernommen, zumindest für ein 
Jahr. In deiner Übernahmeabteilung erweiterst du 
dein Wissen des jeweiligen Fachbereichs und 
übernimmst zunehmend mehr Verantwortung als 
selbständig arbeitender Sachbearbeiter. Wenn du 
einen tollen Abschluss gemacht hast, unterstützen 
wir dich in deiner beruflichen Weiterentwicklung: 
Vielleicht wirst du mal in einer ausländischen 
Niederlassung eingesetzt oder wir unterstützen 
dich finanziell bei deinem Bachelor-Studium oder 
deiner Weiterbildung zum Fachwirt… 

 
Interessiert? Du willst mehr über uns erfahren? Dann besuche doch einfach unsere Website und 
ruf uns an! Wenn du möchtest, kannst du auch gerne vorab ein Praktikum bei uns machen. 

 
Dann schicke uns deine Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf Zeugnisse, Zertifikate/Urkunden). 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 

 
FRIEDR. ISCHEBECK GmbH 
Ausbildung 
Markus Schweicher 
Loher Str. 31 – 79 
58256 Ennepetal 
Tel.: 02333 8305-8792 
jobs-germany@ischebeck.de 
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