
  

 

PEDAX ist ein weltweit agierendes Unternehmen für Maschinen und Anlagen,
die für die Betonstahlbearbeitung eingesetzt werden. Unsere ganz besondere Stärke sind 

ganzheitliche Lösungen für 

Wir arbeiten nach eindeutig definierten Werten und
Arbeitsplätze bei attraktiver Bezahlung und gutem Betriebsklima.

Zum 01.08.2017
technisch/kaufmännischen Ausbildungsplatz

Als Kauffrau/-mann für Dialogmarketing erlernst du 
klassischen Umgang mit Kunden an der „
Einarbeitung führst du neben technisch anspruchsvoller Beratung auch 
kaufmännische Tätigkeiten durch.
Du erhältst im Rahmen deiner dreijährigen Ausbildung 
Abteilungen Einkauf, Buchhaltung und Controlling
unserer Maschinen und Anlagen
Servicetechniker zu den Kunden vor Ort. 

Solltest du neben einem guten Schulabschluss (idealerweise Abitur), sowohl 
Interesse für technische und kaufmännische Sachverhalte mi
Schreibtisch genau so wohl fühlen wie im Blaumann, könnte dieser 
abwechslungsreiche und vielfältige Ausbildungsberuf genau das richtige für dich 
sein! 

Englische Sprachkenntnisse
handwerkliches Geschick sowie technische Affinität sollten dein Profil abrunden. 
Wenn Teamfähigkeit und Lernbereitschaft zudem zu deinen Stärken gehören, freuen 
wir uns sehr auf deine Bewerbungsunterlagen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PEDAX ist ein weltweit agierendes Unternehmen für Maschinen und Anlagen,
Betonstahlbearbeitung eingesetzt werden. Unsere ganz besondere Stärke sind 

ganzheitliche Lösungen für effektive und wirtschaftliche Produktionssysteme.
 

Wir arbeiten nach eindeutig definierten Werten und Zielen, und bieten interessante 
rbeitsplätze bei attraktiver Bezahlung und gutem Betriebsklima.

 
 

um 01.08.2017 bieten wir am Standort Bitburg einen 
technisch/kaufmännischen Ausbildungsplatz  in unserer Serviceabteilung:

 

mann für Dialogmarketing erlernst du in unserer Serviceabteilung de
klassischen Umgang mit Kunden an der „Service - Helpline“. Nach entsprechender 
Einarbeitung führst du neben technisch anspruchsvoller Beratung auch 

Tätigkeiten durch.   
Du erhältst im Rahmen deiner dreijährigen Ausbildung u.a. 

nkauf, Buchhaltung und Controlling, sowie auch in die Produktio
unserer Maschinen und Anlagen. Besonders wichtig ist uns die Begleitung unserer 
Servicetechniker zu den Kunden vor Ort.  

Solltest du neben einem guten Schulabschluss (idealerweise Abitur), sowohl 
Interesse für technische und kaufmännische Sachverhalte mitbringen und dich am 
Schreibtisch genau so wohl fühlen wie im Blaumann, könnte dieser 
abwechslungsreiche und vielfältige Ausbildungsberuf genau das richtige für dich 

Sprachkenntnisse oder weitere Fremdsprachen, der Umgang  mit dem PC, 
erkliches Geschick sowie technische Affinität sollten dein Profil abrunden. 

Wenn Teamfähigkeit und Lernbereitschaft zudem zu deinen Stärken gehören, freuen 
wir uns sehr auf deine Bewerbungsunterlagen bis zum 31.12.2016. 

PEDAX GmbH  
Personalabteilung, Marion Conrady
Industriestrasse 10 A  
54634 Bitburg   
 
Tel. 06561 – 96 67-12 
E-Mail: m.conrady@pedax.de

PEDAX ist ein weltweit agierendes Unternehmen für Maschinen und Anlagen, 
Betonstahlbearbeitung eingesetzt werden. Unsere ganz besondere Stärke sind 

effektive und wirtschaftliche Produktionssysteme. 

Zielen, und bieten interessante  Ausbildungs- und 
rbeitsplätze bei attraktiver Bezahlung und gutem Betriebsklima. 

Bitburg einen  
in unserer Serviceabteilung:  

Serviceabteilung den 
Helpline“. Nach entsprechender 

Einarbeitung führst du neben technisch anspruchsvoller Beratung auch 

u.a. Einblicke in die 
auch in die Produktion 

. Besonders wichtig ist uns die Begleitung unserer 

Solltest du neben einem guten Schulabschluss (idealerweise Abitur), sowohl 
tbringen und dich am 

Schreibtisch genau so wohl fühlen wie im Blaumann, könnte dieser 
abwechslungsreiche und vielfältige Ausbildungsberuf genau das richtige für dich 

, der Umgang  mit dem PC, 
erkliches Geschick sowie technische Affinität sollten dein Profil abrunden. 

Wenn Teamfähigkeit und Lernbereitschaft zudem zu deinen Stärken gehören, freuen 
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