
Systempartner für effiziente Montageprozesse

INNTAL KABEL

Präzision, innovative Lösungen und hohe methodische Kompetenz –

auf dieser Basis haben wir uns als gefragter Systemlieferant für

Steuerungsbau, Baugruppenfertigung und Kabelkonfektion etabliert. Mit

unserem Know-How in Bereichen wie Automotive oder Maschinenbau

beraten wir führende Technologieunternehmen bei der Entwicklung

neuer mechatronischer Systeme sowie bei der Integration unserer

Produkte in bestehenden Konfigurationen.

Starte Deine Zukunft am 01. September 2021 

mit einer Ausbildung als

Industriekauffrau*mann

Du hast einen guten Schulabschluss (Mittlere Reife oder Abitur) in der Tasche, bist ein echter 
Teamplayer und suchst noch einen Ausbildungsplatz? 

 Du kaufst Waren ein und verwaltest die Warenbestände, 

 ermittelst Kosten für Aufträge und Projekte und überwachst Produktionsprozesse. 

 Daneben bist Du als Industriekaufmann*kauffrau im Bereich Marketing und Absatz tätig, 

 nimmst Aufträge entgegen, 

 führst Verkaufsverhandlungen, 

 erstellst Rechnungen und 

 planst Marketing- und Werbemaßnahmen.

 Im Personalwesen lernst Du den Bewerbungsprozess einmal von der anderen Seite 
kennen und darfst Dich freuen, dass Du bereits erfolgreich warst.

Eine Ausbildung zum Industriekauffrau*kaufmann, ist besonders für diejenigen 
interessant, die zwischen einer Ausbildung und einem Studium schwanken.

Das solltest Du mitbringen

 Du bist volljährig und im Besitz eines gültigen KFZ-Führerscheins

 Du hast gute bis sehr gute Noten in den Fächern Mathematik und Deutsch.

 Du solltest in der Lage sein auch mal ein Telefonat auf Englisch zu führen oder eine 

englische E-Mail zu versenden.

 Kaufmännische Vorgänge sollten Dich genauso interessieren wie das aktuelle 

Wirtschaftsgeschehen und auch die moderne Kommunikationstechnik sollte Dir nicht 

fremd sein. Das gilt besonders für das Tabellenkalkulationsprogramm MS Excel, sowie 

das Textverarbeitungsprogramm MS Word. All dies wird Dir helfen, Daten zu verwalten, 

Zahlen zu prüfen und Vorgänge zu kontrollieren.

 Engagement, Verantwortungsbewusstsein sowie eine schnelle Auffassungsgabe sind 

Grundvoraussetzung.

Haben wir Dein Interesse geweckt?

Dann freuen wir uns auf Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen die Du bitte
ausschließlich per Email an personal@inntal-kabel.de sendest.

Inntal Kabel-Konfektion GmbH

Bauhofstraße 10

83064 Raubling

Telefon: +49 8035 873 19-0

www.inntal-kabel.de


