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IHrE AUSBILDUNG BEI WESSLING

industriekauffrau / -mann  
Kauffrau /-mann für 
Büromanagement



Stimmen

„An der Ausbildung zur Industriekauffrau 
bei WESSLING gefällt mir besonders, dass 
ich viele Abteilungen kennenlerne. So kann 
ich sehr gut herausfinden, welcher Bereich 
mir am besten gefällt. Dieses vereinfacht 
mir die Wahl meiner späteren Berufslauf-

bahn. Auch nach der Ausbildung hat man bei uns gute 
Möglichkeiten sich weiterzubilden. Alle Kolleginnen und 
Kollegen sind sehr nett und hilfsbereit. Sie nehmen sich 
immer Zeit, um meine Fragen zu beantworten oder mir 
neue Aufgaben zu erklären.“

Hannah

„Der Beruf als Industriekaufmann ist sehr 
vielseitig. In meiner Ausbildung habe ich 
bisher die Abteilungen Finanzbuchhaltung, 
Personalwesen, Fuhrparkmanagement und 
den zentralen Einkauf kennengelernt und 
unterstützt. Mir gefällt, dass die Auszu-
bildenden super betreut werden und immer auf Hilfe zäh-
len können. Das gute Arbeitsklima ist ein zusätzlicher 
Motivationsschub.“

Lukas

„Ich finde es großartig, dass ich als Mutter 
von zwei Kindern die Chance von WESSLING 
bekommen habe, meine Ausbildung zur 
Büro kauffrau in Teilzeit zu absolvieren, denn 
man ist nie zu alt für eine Ausbildung. Einige 
Zeit habe ich in der Auftragssteuerung im  
Labor gearbeitet und die Kundenwünsche umgesetzt.  
Außerdem habe ich Einblick in den Vertrieb bekommen. Ich 
bin beeindruckt, wie vielfältig die Arbeit ist.“

Petra



→  Wie ist die Ausbildung organisiert?
 Die Ausbildung dauert in der Regel drei Jahre und findet 
 im Rahmen des dualen Ausbildungssystems bei WESSLING 

in Verbindung mit der Berufsschule statt. Diese ist je nach 
Wohnort der Auszubildenden frei wählbar. In der Ausbil-
dung sind Sie nach einem festgelegten Plan, angelehnt  
an den IHK Ausbildungsrahmenplan, in unterschiedlichen 
Abteilungen eingesetzt und erlernen dort die jeweiligen 
kaufmännischen und betriebswirtschaftlichen Prozesse. 

→  Welche Möglichkeiten gibt es nach der Ausbildung?
 Unsere qualifizierten Auszubildenden übernehmen  

wir gerne in ein festes Arbeitsverhältnis. Nach Ihrer 
Ausbildung sind Sie vielseitig einsetzbar und können  
so in verschiedenen Abteilungen, wie z.B. Finanzbuch- 
haltung, Personalwesen, Fuhrparkmanagement,  
Einkauf oder Auftragssteuerung und Logistik einge- 
setzt werden. Ihre Stärken und Interessen werden  
hierbei berücksichtigt. 

 Bei uns wird Leistung belohnt!
 Nach einem firmeninternen Gratifizierungssystem  

werden gute Leistungen in der Berufsschule und bei  
der Abschlussprüfung mit einer Geldprämie honoriert.

Sie wollen eine  
qualifizierte Ausbildung absolvieren? 
In einem Unternehmen, in dem viele kluge Köpfe  
für die Verbesserung von Sicherheit, Qualität,  
Gesundheits- und Umweltschutz im Einsatz sind.  
Sie möchten in einem Unternehmen Ihre berufliche  
Zukunft starten, in dem eine gute Unternehmenskultur 
gelebt wird, in dem die Mitarbeiterinnen und Mitar- 
beiter hochmotiviert, neugierig und lernfreudig sind?  

Willkommen bei WESSLING, dem Familienunter- 
nehmen mit 30 Standorten in Europa und China. 

Lernen steht bei uns im Mittelpunkt –  
vom Auszubildenden bis zum Management. 
Wir sind der Überzeugung, dass Menschen mit Lernen 
zu begeistern sind, dass sie aufgrund ihrer Vielfalt und 
Einzigartigkeit ungewöhnliche Leistungen erbringen 
möchten. Motivierte Mitarbeiter haben gute Zukunfts-
perspektiven bei WESSLING. 

Während der Ausbildung werden die Auszubilden- 
den kontinuierlich mit den Aufgaben des Berufes 
vertraut gemacht, die sie später zum Beispiel im 
kaufmännischen Bereich oder in anderen Berufen 
übernehmen werden.  

IHRE AUSBILDUNG BEI WESSLING

Industriekauffrau / -mann 

Kauffrau /-mann für Büromanagement

Abwechslungsreich

 Wir bilden in sehr unterschiedlichen Berufen aus.  
Zwei gefragte und interessante Ausbildungen sind: 

→  Industriekauffrau / Industriekaufmann
→  Kauffrau /-mann für Büromanagement
 In diesen Ausbildungen geht es vor allem um 

betriebswirtschaftliche, kaufmännische und  
organisatorische Inhalte. 

→  Welche Voraussetzungen sind erforderlich?
 Der erfolgreiche Abschluss der (Fach-)Hochschulreife  

wird vorausgesetzt. Das Interesse an betriebswirtschaft-
lichen Abläufen ist ebenso gefragt wie die Freude an der  
kaufmännischen Arbeit. 

 Mathematische und organisatorische Fähigkeiten  
sowie Kommunikationsbereitschaft und Flexibilität  
zeichnen die zukünftigen kaufmännischen Mitarbeiter  
und Mitarbeiterinnen aus. Wir erwarten viel Engage- 
ment, Verantwortungsbewusstsein, Sorgfalt und  
Freude am Arbeiten im Team.  

Spannend
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weSSling gmbH
Oststraße 1  
48341 Altenberge
Tel. 02505 89-0 
 
Bitte sende deine Bewerbung an  
zukunft@wessling.de

weSSling bietet das komplette Spektrum hochquali-
fizierter Dienstleistungen der Beratung, Analytik und 
Planung. Als unabhängiges Unternehmen sind wir an  
30 Standorten in acht europäischen Ländern und China 
im Einsatz. 1200 Mitarbeiter innen und Mitarbeiter 
liefern für Sie Lösungen rund um Qualität, Sicherheit, 
Gesundheits- und Umweltschutz.


