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auf in die welt  
der Oberflächen
IndustrIekaufmann/-frau 
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Plantagenweg 34 - 38 
32758 detmold
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ausbildung bei plantag
das erwartet dIch als 
IndustrIekaufmann/-frau

Während der Ausbildung zum/zur Industriekaufmann/-frau warten 
vielfältige Aufgaben in den verschiedenen Verwaltungsabteilungen 
von PLANTAG auf dich. Damit legst du den Grundstein für den Einstieg 
in ein vielschichtiges Berufsfeld. 

position:
Industriekaufmann/-frau

ausbildungsort:
Detmold

ausbildungsdauer:
3 Jahre

berufsschule:
Dietrich-Bonhoeffer-
Berufskolleg

schulbesuch:
Zweimal in der Woche



fühlst du dich angesprochen?  
dann ist die ausbildung genau  
das richtige für dich! bewirb dich  
jetzt mit deinem anschreiben,  
deinem  lebenslauf, einer Kopie  
deiner letzten beiden schul- 
zeugnisse sowie möglicher  
praktikumszeugnisse  
(gerne auch per e-Mail).

wir freuen uns auf dich!

weltweit „starK in lacK“

das erwartet dich

In deiner 3-jährigen Berufsausbildung durchläufst du alle für deine 
Ausbildung relevanten Abteilungen bei uns. Unter anderem sind dies:

 Einkauf

 Buchhaltung

 Verkauf

 Export

Dabei lernst du in jeder Abteilung die relevanten Arbeitsabläufe 
kennen und versorgst zum Beispiel das Unternehmen mit Gütern oder 
Dienstleistungen, kommunizierst mit Kunden, bist an der Auftragsab-
wicklung für das Ausland beteiligt oder prüfst Rechnungen. Daneben 
darfst du auch gerne einmal in unser Labor schnuppern. Zweimal in 
der Woche nimmst du zusätzlich an dem Berufsschulunterricht am 
Dietrich-Bonhoeffer-Berufskolleg in Detmold teil und eignest dir so die 
notwendigen theoretischen Grundlagen an. 

was wir dir bieten

In unserem familiengeführten Unternehmen warten viele spannende 
Entdeckungen auf dich und durch unser weltweit aufgestelltes  
Firmennetzwerk führt dich dein Weg vielleicht auch in andere Länder. 
Die Welt der Oberflächen ist weit. 

Gerne zeigen wir dir nach deiner erfolgreichen Ausbildung  
Perspektiven in unserer Unternehmensgruppe auf.

das sOlltest du Mitbringen 

 Fachabitur, Abitur oder einen vergleichbaren Abschluss,  
 vorzugsweise mit kaufmännischem Schwerpunkt 

 Interesse an mathematischem Denken und Fremdsprachen

 Sichere Rechtschreibung sowie erste MS-Office-Kenntnisse

 Spaß an der Arbeit und Kommunikation mit anderen Menschen

 Freude an kaufmännischen Prozessen und Lernbereitschaft

nOch fragen?
Gerne Geben wIr dIr weItere
InformatIonen und hIlfestellunG

dein Kontakt:
Jörg Pohlmann
leitung marketing & Personal
fon  +49 5231 6002-16
e-mail  karriere@plantag.de

werde teil der weiten
welt der Oberflächen
das bedeutet eIne ausbIldunG  
beI PlantaG

 Arbeitsvorbereitung

 Arbeitssicherheit

 Personalbuchhaltung


