
#safediebesteausbildung

Niedax Group steht für wachstumsstark, international und kundennah.
Wir sind eine globale Unternehmensgruppe mit starken Wurzeln – seit mehr als 100 Jahren spezialisiert auf Elektro- 
installation. Als einer der führenden Hersteller von Kabeltragsystemen bieten wir mit unseren Produkten alles, was 
rund um die Kabelverlegetechnik u. a. in Industrieanlagen, Bürokomplexen, Kraftwerken oder Sportarenen benötigt wird. 
Über 2.400 Beschäftigte in mehr als 30 Ländern ermöglichen mit ihrem Engagement und ihrer Kreativität den Erfolg 
unseres Unternehmens. 

Werde auch du ein Teil dieses Erfolgs – und hilf mit, die elektrische Welt in Zukunft ein Stück sicherer zu machen!

Datenschutzhinweis: Bewerberdaten werden DSGVO-konform gespeichert und nach Fristablauf gelöscht, siehe www.niedax-group.com/karriere/ausbildung-praktika/.

die beste Ausbildung

Was dich erwartet
Mit dir kann man rechnen, wenn es um Zahlen und  
Prozesse geht? Dann werde Industriekaufmann (m/w/d) 
bei der Niedax Group – und freu dich auf einen spannen-
den Arbeitsalltag! 

Deine Aufgaben auf einen Blick 
• Waren einkaufen, lagern und termingerecht für die  
 Produktion bereitstellen

• Produktionsprozesse planen, steuern und überwachen

• Verkaufsverhandlungen mit Kunden führen, Marketing-  
 und Werbemaßnahmen planen und durchführen

• Finanz- und Geschäftsbuchführung abwickeln

• Dienst- und Organisationspläne in der Personalwirt-  
 schaft erstellen, Personaleinsatz und -bedarf ermitteln

Was du mitbringst
Aus welchem Material bist du gemacht? Mit diesen Stärken 
kannst du uns als Azubi zum Industriekaufmann (m/w/d) 
tatkräftig unterstützen:

• Interesse an kaufmännischen Tätigkeiten

• Kommunikationsfähigkeit

• Motivation und Lernbereitschaft

• Sorgfältige, selbstständige und genaue Arbeitsweise

• Leistungs- und Einsatzbereitschaft

• Kontaktbereitschaft und Teamfähigkeit

Was wir dir bieten
Die Niedax Group ist das Fundament für deinen beruflichen 
Erfolg. Überzeug dich jetzt von vielen Vorteilen, einem 
sicheren Ausbildungsplatz und besten Zukunftsaussichten 
bei einem verantwortungsvollen und international agieren-
den Arbeitgeber.

•     Attraktives Gehalt und 30 Tage Urlaub

•     Modern ausgestattete Lern- und Arbeitsumgebung

•     Teamgeist, Fairness und Wertschätzung

•     Übernahme nach erfolgreicher Ausbildung garantiert  

•     Gestaltungsspielraum, Verantwortung und spannende  
     Aufgaben

Bewerben? Safe!
Du willst Teil der Niedax Group werden? Dann sollten  
wir uns unbedingt kennenlernen. Bewirb dich online  
unter niedax-group.com/azubis oder per E-Mail an  
bewerbung@niedax.de – los geht’s!  

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Ausbildung zum  
Industriekaufmann  (m/w/d) 
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3 Jahre

Linz am Rhein


