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Ihr Können startet hier: bei und mit Centroplast. Wir bilden Sie aus.
Kunststoffe herstellen und exakt dem Bedarf unserer Kunden folgend
bearbeiten – das ist die große Herausforderung, der wir von Centroplast uns
täglich erfolgreich stellen. Unsere Produktionsstätte befindet sich im Herzen
des Sauerlandes; als Mitglied der Unternehmensgruppe Centrotec
Sustainable AG sind wir zudem international tätig.
Rund 100 Mitarbeiter sind in unserem Werk in Marsberg beschäftigt. Und
schon bald könnten auch Sie dazugehören. Denn wir sind auf der Suche
nach talentierten und motivierten Auszubildenden, die sich in einer
zukunftsweisenden Branche eine sichere und abwechslungsreiche berufliche
Grundlage schaffen wollen.
Zum 01.08.2020 suchen wir Sie als Auszubildende/n zum/zur
Industriekaufmann/-frau
mit einem Schulabschluss, der mindestens der Fachoberschulreife entspricht.
Kommen
•
•
•
•
•

technisches Interesse,
Eigeninitiative,
Teamfähigkeit,
gute Kenntnisse in Englisch, Deutsch und Mathematik sowie
der Wille zur beständigen Weiterbildung

hinzu, dann sind wir sehr gespannt auf Ihre Bewerbung!
Von der Pike auf lernen
Als Auszubildende/r zum/zur Industriekauffrau/-kaufmann lernen Sie im
Rahmen Ihrer dreijährigen Ausbildung alle Abteilungen und Geschäftsbereiche unseres Unternehmens kennen. Sie erwerben Kenntnisse in Materialund Produktionswirtschaft, befassen sich also beispielsweise mit der
Beschaffung, Bevorratung und Verwaltung von Materialien. Auch Marketing,
Vertrieb und Versand gehören zu Ihren Tätigkeitsfeldern sowie das Personalund Rechnungswesen. Nach und nach werden Sie selbstständig Aufgaben
übernehmen und ausführen, sodass mit Ihren Kompetenzen auch Ihr
Selbstbewusstsein wächst.
FORTSETZUNG NÄCHSTE SEITE
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Am Ende eines erfolgreichen Ausbildungsweges sind Sie dann in der Lage,
• den Warenbestand selbstständig zu planen, Materialien einzukaufen und
für deren Lagerung und pünktliche Auslieferung zu sorgen;
• eigenverantwortlich Aufgaben der Geschäfts- und Finanzbuchhaltung zu
übernehmen;
• den Personaleinsatz im Unternehmen zu analysieren und zu planen;
• im Vertrieb und im Marketing erfolgreich zu verhandeln und
Marketingmaßnahmen zu initiieren;
• Prozesse in der Produktion zu planen, zu steuern und zu kontrollieren.
Seit 50 Jahren erfolgreich – in der Produktion und in der Ausbildung
Wir von Centroplast wünschen uns nicht irgendeine/n Auszubildende/n,
sondern junge Menschen mit Ehrgeiz und Engagement. Denn Ihre Ausbildung
liegt uns am Herzen – und wir kümmern uns darum, dass alles gut und fair
läuft.
Seit über 5 Jahrzehnten bilden wir bereits aus – und haben dabei immer den
Einzelnen mit seinen Fähigkeiten und Möglichkeiten im Blick. Wir fordern und
fördern, bieten Ihnen die Teilnahme an Seminaren und Projekten und unterstützen Sie auch in der Entfaltung Ihrer persönlichen Fähigkeiten.
Ob Sie dann im Anschluss an Ihre bestandene Prüfung bei uns bleiben
– was wir anstreben – oder weitere Erfahrungen sammeln wollen: Durch Ihre
Ausbildung bei Centroplast sind Sie für den Einstieg ins Berufsleben bestens
vorbereitet.
Jetzt bewerben und Ausbildungsplatz sichern
Eine der Ausbildung angemessene Vergütung, ein fairer und respektvoller Umgang sowie die Möglichkeit, sich vielfältig zu erproben und von außergewöhnlichen Kolleg(inn)en zu lernen, sind die Bedingungen, die Sie bei uns vorfinden.
Was bringen Sie mit und wohin möchten Sie?
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung – am besten online, gern
aber auch auf dem Postweg.
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