
#Schreibtischheld

Vertrieb bis zum Marketing. Und auch im Personalwesen. 
Dabei führe ich die Aufgaben entweder selbst aus oder 
kontrolliere die Ergebnisse.
  

JOB: Abwechslungsreich!

In meinem Job als Industriekauffrau fällt jeden Tag 
was anderes an – und genau das liebe ich:

  Gespräche mit Kunden und Lieferanten  
  Vergleichen von Warenangeboten
  Planung der Warenbeschaffung   
  Einkauf von Rohstoffen
  Einsatzplanung des Personals   
  Verhandlungen über Preise und Lieferungen
  Prüfen von Produkten oder Dienstleistungen 
  Erstellen von Auftragspapieren für Warenlieferungen

PROFIL: Allrounder!

Industriekaufleute sind mehr als nur Schreibtischhelden. 
Genau deshalb hab ich mich für diese Ausbildung ent-
schieden, denn ich kann von meinem Schreibtisch aus 
echt viel bewegen. Bei meiner Bewerbung waren 
folgende Fähigkeiten wichtig:

 Interesse an Zahlen und Handeln  
 Lust auf PC-Arbeit
 Organisationstalent    
 Spaß an Teamarbeit
 Freude an Sprache

AUFGABEN: Verantwortungsvoll!

Langeweile war gestern – denn als Azubi zur Industrie-
kauffrau bei FOOKE bin ich heute eine echte Allrounderin. 
Hier habe ich den vollen Durchblick bei allen Aufgaben, 
die in einem internationalen Unternehmen anfallen. In allen 
Bereichen: von kaufmännisch-betriebswirtschaftlichen 
Arbeiten bis zum Rechnungswesen, vom Einkauf über den 

Industriekauffrau/mann 



– und dann kann es losgehen. 
Schick uns Deine Bewerbung bitte als PDF-Datei per Email 
an bewerbung@fooke.de oder auch gerne per Post.

FOOKE GmbH
Judith Beckstette

Raiffeisenstraße 18-22
46325 Borken

#Schreibtischheld

BEWIRB 
DICH JETZT!

AUSBILDUNG: Rasant!

Was wirklich toll ist: Die duale Ausbildung für Industrie-
kaufleute dauert gar nicht so lang. Normal sind drei Jahre. 
Je nach Vorbildung und Leistung ist aber eine Verkürzung 
auf zwei Jahre möglich. Und außerdem warten bei FOOKE 
viele weitere Vorteile auf dich:

 Familienunternehmen mit Tradition und Top-
     Betriebsklima
 37-Stunden-Woche, freitags geht’s ab mittags  schon   
     ins Wochenende
 toller moderner Arbeitsplatz in jeder durchlaufenen 
     Abteilung
 innerbetriebliche Coachings und Weiterbildungs-
     maßnahmen
 exklusive Touren für alle 25 FOOKE-Azubis zur 
     Teambildung
 Firmenevents wie Hähnchenparty, Fahrradrallye, 
     Sportveranstaltungen und Weihnachtsfeiern

Du solltest mindestens die Fachhochschulreife mitbringen.

Industriekauffrau/mann  


