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Ausbildung zum Industriekaufmann / 
zur Industriekauffrau (m/w/d) 

In deiner Ausbildung zum Industriekaufmann / zur Industriekauffrau (m/w/d) 
lernst du alle kaufmännischen Bereiche unseres Unternehmens kennen. Dabei 
durchläufst du die Abteilungen Einkauf, Vertrieb, Export, Personalwesen, Finanz-
buchhaltung und lernst die Produktionsbereiche, Logistik und Disposition kennen. 
Zu deinen täglichen Aufgaben gehört die Kommunikation mit Kunden und Liefe-
ranten, die Arbeit am PC und die Herausforderung sich jeden Tag neuen aktuellen  
Aufgaben und Projekten zu stellen.

Wir suchen dich
• Du hast oder erwirbst einen Schulabschluss mit Fachhochschulreife 
 oder Abitur?
• Du hast ein freundliches Auftreten, bist zuverlässig und bringst Motivation  
 und Teamgeist mit?
• Du bist kommunikativ und hast gerne mit Menschen zu tun?
• Du möchtest verschiedene Unternehmensbereiche kennenlernen und 
 hast Spaß an kaufmännischen Aufgaben?
• Du bist nicht zufrieden mit dem Studium und möchtest stattdessen lieber  
 eine praktische Ausbildung machen?

Freue dich auf
• Eine abwechslungsreiche Ausbildung in verschiedenen kaufmännischen 
 Bereichen
• Flexible Arbeitszeiten, 30 Tage Urlaub im Jahr
• Tarifliche Vergütung, Urlaubs- und Weihnachtsgeld, vermögenswirksame 
 Leistungen
• Ausbildungsdauer 3 Jahre mit optionaler Verkürzung auf 2,5 Jahre
• Gute Übernahmechancen und vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten 
 nach der Ausbildung
• Azubi-Aktionen, Unterstützung bei der Prüfungsvorbereitung, 
 Fahrtkostenzuschuss, Mitarbeiterrabatte auf unserer Produkte

konnten wir dich überzeugen? komm in unser Team!
Schicke uns deine Bewerbungsunterlagen einfach per E-Mail an 
mitarbeiterwerden@biederlack.de.

Zu august 2023 bieten wir dir eine

Kurze Wege, schnelle Entscheidungen, familiäre Strukturen und dennoch global 
aufgestellt – das alles ist BIEDERLACK. Wir sind ein mittelständisches Industrieun-
ternehmen mit Sitz in Greven und seit über 135 Jahren auf dem Markt. 
Als Marktführer beliefern wir Kunden auf der ganzen Welt mit unseren hochwer-
tigen Kuscheldecken. Service und Produktqualität, Innovationskraft und Nach-
haltigkeit sind die Basis unseres Erfolgs. In diesem Umfeld bieten sich dir beste 
Entwicklungsmöglichkeiten. Feeling home – dieses Gefühl schenken nicht nur 
unsere Produkte, dieses Gefühl ist bei uns Programm!


