
Innovation, 
Tradition, 
Karriere, 
Du.

Wer wir sind 

SCHELL ist ein international führender 

Hersteller von Armaturen und Lösungen 

für die Gebäudeinstallation mit weltweit 

über 450 Mitarbeitern. Kompromisslose 

Quali täts politik, Nachhaltigkeit und 

unsere innovativen Produkte begründen 

seit fast 90 Jahren den hervorragenden 

Ruf unseres Unternehmens. 

www.schell.eu

SCHELL GmbH & Co. KG
Claudia Eichert
Raiffeisenstraße 31
57462 Olpe
Telefon 02761 892-156

Deine Bewerbung 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 

Sende uns deine aussagekräftigen 

Bewerbungsunterlagen unter Angabe

der Referenznummer per E-Mail oder 

im PDF-Format an jobs@schell.eu oder 

postalisch zu.

Industriekaufmann (m/w/d)

Ausbildung 2023
Wir bieten dir einen Grundstein deiner Karriere, der viele Wege offen lässt...

Unsere Ausbildung qualifi ziert dich für Tätigkeiten in sämtlichen kaufmännischen Bereichen eines Industrieunter-
nehmens in den Bereichen:

•  Geschäftsprozesse und Märkte

• Kommunikation und Arbeitsorganisation

• Rechnungswesen

• Marketing und Vertrieb

• Beschaffung und Bevorratung

• Personal

Dazu gehört auch der Umgang mit modernen Informations- und Kommunikationssystemen.

Von Anfang an wirst du ins tägliche Geschehen eingebunden und erlernst dabei relevante Fachkenntnisse, auch 

übernimmst du in dem jeweiligen Einsatzgebiet erste kleine Aufgaben, die du eigenverantwortlich bearbeitest.

Du bist genau richtig für eine Ausbildung bei uns, wenn du...

• dich für Zahlen und betriebswirtschaftliche Themen sowie Zusammenhänge interessiert

• gerne mit Menschen und im Team arbeitest 

• Kontakt zu Kunden oder Lieferanten haben möchtest 

• mindestens einen guten Abschluss der Fachoberschulreife besitzt 

Warum du zu und kommen solltest? Weil...

• du bei uns nicht alleine bist: Deine Ausbilder und Kollegen stehen dir zu jeder Zeit zur Seite

• wir nach Tarif eine attraktive Ausbildungsvergütung sowie Weihnachts- und Urlaubsgeld zahlen 

• wir kostenlose Getränke anbieten

• und wir dich gerne behalten möchten - auch nach der Ausbildung

Was du wissen solltest:
• Ausbildungsbeginn ist der 1. August 2023

• Die Ausbildungsdauer beträgt 3 Jahre, eine kürzere Ausbildung ist evtl. möglich

• Abschlussprüfung vor der Industrie- und Handelskammer Siegen

• Berufsschule: Berufskolleg Olpe

• Ref.Nr. SH-AIK-2023-1

WIR SUCHEN DICH


