Die inno-spec GmbH entwickelt und produziert spektroskopische Messgeräte für den industriellen
Einsatz. Einen Schwerpunkt dabei bilden Hyperspektralkameras zur Aufnahme ortsaufgelöster
spektraler Daten. Mit technischer Kompetenz und Verständnis für Präzision entstehen innovative
Produkte für unsere Kunden.
Wir suchen zum 01.09.2022 ein neues Teammitglied und vergeben einen Ausbildungsplatz für:

Industriekaufleute (m/w/d)
Darauf darfst DU dich freuen:
•

Bei uns wird nicht nur durch Zusehen gelernt, sondern durch Mitmachen! Von A wie Auftragsabwicklung über B wie Beschaffung
bis Z wie Zollbearbeitung vermitteln wir Dir das große ABC der Industriekaufleute. Anhand von spannenden und
abwechslungsreichen Aufgaben und Verantwortlichkeiten, lernst Du alle kaufmännischen Abteilungen unseres Betriebes kennen.

•

Unsere Ausbilder stehen Dir stets zur Seite und helfen Dir durch individuelle Förderung und Unterstützung deine Lernziele
zu erreichen. Die Möglichkeit zur Teilnahme an Schulungen und Veranstaltungen zur Ausbildungsergänzung ermöglichen
Dir auch den Blick über den Tellerrand hinaus.

•

Wir sind ein mittelständisches, international agierendes Unternehmen mit einem technologisch spannenden Produkt.
Der Einsatz von Hyper Spectral Imaging z.B. im Bereich Recycling trägt zu einem besseren Umgang mit unserer Umwelt bei.
Unsere Technologie steht demnach ganz im Sinne der Nachhaltigkeit. Zahlreiche Benefits wie kostenlose Getränke, kostenlose
Parkplätze bzw. eine optimale Verkehrsanbindung oder ein BusinessBike sind nur einige gute Gründe die Ausbildung zur/zum
Industriekauffrau/-mann bei uns zu machen.

•

Wir bilden heute unsere Fachkräfte von Morgen aus und sind sehr daran interessiert Dich nach erfolgreichem Abschluss
der Ausbildung in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis zu übernehmen. So kannst du schon während deiner Ausbildungszeit
herausfinden, wo Du dich später in unserem Unternehmen siehst.

Was DU mitbringst:
•

Eine abgeschlossene mittlere Reife in Verbindung mit einer hohen Lernbereitschaft. Eine ausgeprägte Affinität zu Aufgaben mit
komplexen Zusammenhängen sowie Freude an der Kommunikation in Deutsch und Englisch sind das optimale Gepäck
für Deine erste große Reise durch die Berufswelt.

•

Du möchtest Dich mit einer zweiten Ausbildung umorientieren oder hast entschieden dein Studium zu beenden, weil Du
die Aufgaben nicht nur theoretisch kennenlernen willst? Kein Problem für uns, auch dann freuen wir uns auf deine Bewerbung!

•

Um auch in kleinen Teams gemeinsam Lösungen erarbeiten zu können, bringst Du die Bereitschaft mit, in einem für
dich definierten Aufgabengebiet, selbstständig und eigenverantwortlich zu arbeiten.

•

Du bist eine aufgeschlossene und kommunikative Person, magst Herausforderungen und siehst in jedem Problem eine
versteckte Lösung, dann passt deine Einstellung optimal zu unserer innovativen Firmenphilosophie.

Wir suchen nicht den ALLESKÖNNER aber den ALLESMÖGLICHMACHER!
Du findest das klingt spitze und bist davon überzeugt, dass Du genau das richtige Teammitglied
für unser Unternehmen bist? Dann freuen wir uns auf Deine ausführliche Bewerbung
an karriere@inno-spec.de
inno-spec GmbH
Sigmundstraße 220
90431 Nürnberg
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