
Wenn du Verantwortung übernehmen möchtest, wenn du die dir bietenden Chancen richtig nutzen und an neuen Herausforderungen 
wachsen willst, dann bist du bei uns richtig! Du übernimmst bei uns in verschiedenen Abteilungen, die du in deiner Ausbildungszeit 
durchläufst, innerhalb kurzer Zeit vielfältige und anspruchsvolle Aufgaben und wirst aktiv in das Tagesgeschäft eingebunden.  
Informationen zu den Berufen, in denen wir ausbilden, findest du auf dieser Seite. Falls du Fragen hast oder weitere Informationen 
benötigst, sprich uns gerne an. Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

westfalia-mobil.de

Westfalen Mobil GmbH
Franz-Knöbel-Straße 34
33378 Rheda-Wiedenbrück

Tel.: 0 52 42 / 15-0
bewerbungen@westfalia-mobil.de

• Startdatum 01.09.2023

• Dauer: 3 Jahre

• Verkürzung der Ausbildungszeit im Laufe der Ausbildung möglich

• Berufsschule: Ems-Berufskolleg, Rheda-Wiedenbrück

Das erwartet dich:
•  Du unterstützt sämtliche betriebswirtschaftliche Unternehmensprozesse

• Du lernst die Abläufe unseres Unternehmens kennen

•  Dein Aufgabengebiet reicht von der Auftragserfassung, Produktions-

steuerung über das Finanz- & Personalwesen und dem Einkauf bis 

hin zum Projektmanagement/Vertrieb

Das bringst du mit:
• Du hast mindestens die Fachhochschulreife, bestenfalls mit wirtschaftlichem 

Schwerpunkt!  

• Du bringst eine hohe Motivation sowie Lernbereitschaft mit!

• Du hast ein gutes Verständnis für Zahlen und Sprachen, insbesondere 

Englisch!

• Du besitzt schon erste Erfahrung mit MS-Office!

• Du hast Freude an der Kommunikation!

• Du suchst eine Perspektive über die Ausbildung hinaus!

Das bieten wir dir:
• Du übernimmst bei uns in verschiedenen Abteilungen innerhalb von 

kurzer Zeit vielfältige und anspruchsvolle Aufgaben und sorgst dafür, 

dass sie sicher und zuverlässig erledigt werden

• Du erhältst Einblicke in Innovationen und Neuerungen beim Reisemobilbau

• Du wirst aktiv in das Tagesgeschäft eingebunden

• Ausbildungsvergütung nach IG-Metall Tarif

• Übernahmegarantie nach der Ausbildung für mindestens 1 Jahr, in der 

Regel darüber hinaus

• 30 Tage Urlaub

• JobRad Leasing

Wir freuen uns auf

deine Bewerbung!

Industriekaufleute steuern bei Westfalia die betriebswirtschaftlichen Abläufe. Im 

Einkauf vergleicht ihr Angebote, verhandelt direkt mit unseren Metall-, Kunst-

stoff- oder Holzlieferanten und stellt Kontakt zu neuen Lieferanten her. In der 

Produktionssteuerung plant, steuert und überwacht ihr die Herstellung unserer 

Fahrzeuge Mercedes-Benz Marco Polo und Ford Nugget und erstellt dazu Auf-

tragsbegleitpapiere. Preislisten erarbeiten und mit unseren Kunden Verkaufs-

verhandlungen führen, gehört im Vertrieb & Projektmanagement zu eurem 

Zuständigkeitsbereich. Im Rechnungswesen & Controlling bearbeitet, bucht 

und kontrolliert ihr als ausgebildete Industriekaufleute die im Geschäftsverkehr 

anfallenden Vorgänge, führt Kostenkalkulationen sowie betriebswirtschaftliche 

Analysen durch. 

Die Ausbildungsdauer beträgt drei Jahre. Bei entsprechenden Voraussetzungen 

und guten schulischen und betrieblichen Leistungen während der Ausbildung ist 

eine Verkürzung der Ausbildungszeit möglich. An 1 – 2 Tagen in der Woche be-

suchen die Auszubildenden die Berufsschule. 

•  Ausbildung Industriekaufmann/-frau (m/w/d)

Wir suchen dich! (ab September 2023)

Infos zum Ausbildungsberuf Industriekaufmann/-frau

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann werde  Mitglied in unserem erfolgreichen Team! Wir 
freuen uns auf deine Bewerbung. Richte diese bitte an bewerbungen@westfalia-mobil.de. 
Bitte verwende den Titel der ausgeschriebenen Stelle in der Betreffzeile.


