
ELKALUB
Hochleistungs-Schmierstoffe
High Performance Lubricants

Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt: Cordula Maidel freut sich auf Deine Kontaktaufnahme. 

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH
Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-19 | Bewerbung@elkalub.com
www.elkalub.com

Ausbildung zur/zum: Industriekauffrau/-mann (w/m/d)

 Kauffrau/-mann  

für Büromanagement (w/m/d) 

Aufgaben: 
›  Erfahrung sammeln: Mitmachen im Tagesgeschäft
›  Einblicke in: Marketing, Vertrieb national, international, 

Technik, Einkauf, F&E (Labor), Produktion, Qualitäts-
sicherung, Buchhaltung, Logistik, Lager und Versand

›  Duale Ausbildung in Betrieb und Berufsschule

Du: 
›  denkst mit, packst an und willst was bewegen
›  kannst gut mit Leuten 
›  hast Eigeninitiative und bist motiviert
›  hast Interesse an kaufmännischen Themen  

und Abläufen
›  bist kommunikativ, teamfähig und geschickt  

im Einsatz am PC (MS Office)
›  hast einen mittleren oder höheren Bildungsabschluss

Wir bieten:
› Verantwortung ab Tag 1 
›  Du bestimmst je nach Interesse und Fähigkeiten  

die kaufmännischen Schwerpunkte
›  attraktive Ausbildungsvergütung plus Sonderleistungen 
›  geregelte Arbeitszeiten
›  immer ein offenes Ohr für Dich  

durch festen Ansprechpartner
›  Übernahmemöglichkeit nach der Ausbildung,  

– wir bilden für unser eigenes Unternehmen aus
›  optional für Industriekaufffrau/-mann:  

mehrsprachige Zusatzqualifikation über  
Internationales Wirtschafts management

In Vöhringen/Baden-Württemberg entwickeln, produzieren und vertreiben wir – meist für bedeutende Industriekunden 
in der ganzen Welt – die ELKALUB Hochleistungsschmierstoffe. Diese sorgen in der Druckindustrie, der Lebens-
mittel-, Pharma- und Autoindustrie und der Robotik dafür, dass alles reibungslos läuft. Namhafte Maschinenhersteller 
nutzen die Produkte unseres 30-köpfigen Familienunternehmens auch für die Erstausstattung ihrer Anlagen und als 
Private Label. 

Wir möchten Dich ab Herbst 2023 ausbilden – als langfristige Verstärkung für unser Team in Vöhringen.  
Dafür bieten wir an:

Probetag?  Praktikum?
Ruf‘ einfach an!

Ausbildung, wie sie Dir gefällt

Starte mit uns 
 Deine Zukunft!
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