HOSCH-Fördertechnik Recklinghausen GmbH
Am Stadion 36, 45659 Recklinghausen
Wir sind der weltweit führende Hersteller von Gurtbandreinigungssystemen in der Schüttgutfördertechnik und ein gesundes mittelständisches Familienunternehmen. Unser Erfolg basiert
auf jahrzehntelanger Erfahrung und der kontinuierlichen Weiterentwicklung von Produkten und
Prozessen. Die Qualität unserer Geräte, die Expertise unserer Mitarbeiter sowie unser
herausragendes Servicekonzept überzeugen Kunden weltweit. Mit unserem internationalen
HOSCH-Team von über 500 Kolleginnen und Kollegen sowie lokalen Vertriebspartnern sind
wir überall dort im Einsatz, wo Schüttgut auf Gurtförderanlagen transportiert wird.

Zum 01.08.2023 ist in unserem Hauptsitz in Recklinghausen folgende Position zu besetzen:

Ausbildung zur Industriekaufmann/- frau (m/w/d)
Industriekaufleute kommunizieren gerne, können sich gut schriftlich und mündlich aus-drücken
und haben Spaß an Zahlen. Sie verfügen über solide Kenntnisse in der englischen Sprache,
idealerweise vielleicht noch in einer weiteren Fremdsprache. Selbständiges Organisieren und
Teamwork unter Nutzung moderner Kommunikationsmedien gehören zu ihrem Arbeitsalltag.
Nach ihrer Ausbildung können Industriekaufleute äußerst flexibel in verschiedenen
kaufmännischen Bereichen eingesetzt werden – von der Materialbeschaffung bis zum Verkauf
sind sie verwaltend, rechnend und planend tatkräftig am Werk.

HOSCH fördert den Erfolg.
Starten Sie Ihre berufliche Karriere mit uns, kommen Sie in Ihrer Ausbildung fachlich und
persönlich entscheidende Schritte voran und lassen Sie sich von der HOSCH-Philosophie
begeistern!
Was wir erwarten:
Fachhochschulreife oder Abitur, gute Englischkenntnisse sowie vielleicht auch weitere
Sprachkenntnisse. Grundlagenkenntnisse in Word, Excel und Power Point wären
wünschenswert. Ganz wichtig sind uns Engagement, Eigenverantwortung und das Herz am
rechten Fleck. Alles andere lernen Sie bei uns und mit unserer Hilfe.
Was Sie erwarten dürfen:
HOSCH überlässt nichts dem Zufall! Geschulte Ausbilder und erfahrene Kollegen werden Sie
in allen Abteilungen (Einkauf, Vertrieb, Rechnungswesen, Personalwesen) mit ihrem Knowhow begleiten und unterstützen. Ein persönlicher Ansprechpartner steht Ihnen während der
gesamten Ausbildungsdauer zur Seite. Wir sind ein echter Global Player und bieten Ihnen bei
Interesse einen betreuten Auslandsaufenthalt während Ihrer Ausbildung an. Ergänzend zum
praktischen Teil bei HOSCH findet die theoretische Ausbildung in der Berufsschule vor Ort
statt.
Wir freuen uns, wenn wir Ihr Interesse wecken konnten, und bitten um die Zusendung
vollständiger und aussagekräftiger Bewerbungsunterlagen an: Bewerbung@hosch.de

