Am Stammsitz in 73271 Holzmaden bieten wir ab Herbst 2021 an:

Ausbildung zur Industriekauffrau (m/w)
Was dich als Industriekauffrau/-mann erwartet:
Als Industriekauffrau/-mann bist du bestens ausgebildet für Tätigkeiten im Bereich Auftragsabwicklung, Personal, Rechnungs- und Finanzwesen, Marketing oder in der Material-,Produktions- und
Absatzwirtschaft! Bereits in der Ausbildung bekommst du viel Verantwortung übertragen und die
Möglichkeit in allen Bereichen einen umfassenden Einblick zu erlangen. Dadurch steht dir in der
Industrie und Wirtschaft so gut wie jede Tür offen! Bei Lang Technik bist du von Tag eins an Teil des
Teams und kannst selbstständig und verantwortungsbewusst mitarbeiten.

Folgende Aussagen treffen auf dich zu?
→
→
→
→

Strukturiert und organisiert zu arbeiten fällt dir leicht?
Du hast Lust darauf in einem internationalen Unternehmen Erfahrungen zu sammeln?
Word und Excel sind keine Fremdwörter für dich?
Kommunikation und Teamarbeit zählen zu deinen Stärken?

Dann suchen wir genau Dich!
Das kannst du im Gegenzug erwarten:
→
→
→
→

Hohe Übernahmechancen
Indiviudelle Förderung deiner persönlichen Stärken
Ein vielseitiges und verantwortungsvolles Aufgabengebiet
Eine kollegiale, angenehme Arbeitsatmosphäre mit flachen Hierarchien

Bist du neugierig geworden? Dann sende einfach deine vollständigen Bewerbungsunterlagen
(Lebenslauf, Motivationsschreiben, deine letzten zwei Zeugnisse, etc.) z.H. Nicole Waha an folgende
Mailadresse: ausbildung@lang-technik.de.
Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen!

Wir, die LANG Technik GmbH, sind ein schwäbisches Familienunternehmen mit aktuell ca. 130
Mitarbeitern und dank unserer patentierten und
zukunftsweisenden Produkte einer der weltweit
führenden Hersteller im Bereich der Spann- und
Automatisierungstechnik. Kunden jeglicher Betriebsgröße, vom 1-Mann-Unternehmen bis zum
Weltkonzern, aus unterschiedlichsten Branchen
wie bspw. Maschinenbau, Medizintechnik, Luftund Raumfahrt, Automobil, Motorsport, u.v.m.
vertrauen auf unsere Innovationskraft und über
35-jährige Erfahrung in der zerspanenden Fertigung. Als Mitarbeiter/-in bei LANG Technik profitieren Sie von der Sicherheit und Beständigkeit
eines Unternehmens, das kontinuierlich und erfolgreich wächst.
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