
 

 

Ausbildung Industriekauffrau/-mann (m/w/d)  
 

PEDAX - Simply strong 
 

Wir sind globaler Marktführer für Maschinen und Anlagen, die in der Betonstahlbearbeitung zum 
Einsatz kommen. Unsere Maschinen und Anlagen schneiden, schweißen, richten und biegen 
Betonstahl in allen denkbaren Größen und Variationen. 
Das machen wir seit über 100 Jahren. Das Geheimnis dieser langen Erfolgsgeschichte? 
Motivierte Mitarbeiter und engagierte Azubis, die sich auf eindeutig definierte Ziele, langfristige 
Berufsperspektiven und ein hervorragendes Betriebsklima verlassen können. 

 

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

In deinen drei Jahren Ausbildungszeit bist du Bindeglied zwischen Produktion und Verwaltung und 
lernst deshalb die gesamten Produktionsprozesse unserer Produktpalette kennen und verstehen. 
Im Einkauf wirst du dich mit der Bedarfsermittlung zur Disposition und Durchführung von 
Bestellungen auseinandersetzen. Im Vertrieb erfährst du, wie du Aufträge annimmst, bearbeitest 
und nachbereitest. Ein wichtiger Bestandteil ist auch das Controlling, wo du die Kostenplanung 
samt -kontrolle übernimmst. Weitere Abteilungen, denen du zuarbeitest sind das Marketing, die 
Personalabteilung und auch im Bereich der Buchhaltung wirst du eingesetzt.  
Alle unsere Auszubildenden werden von Anfang an als vollwertige Teammitglieder angesehen. An 
deiner Seite stehen erfahrene Ausbilder und Mitarbeiter, die dich schrittweise in die Praxis 
einführen.  

 
Ein Geben und Nehmen - 
Unser Angebot und unsere Erwartungen an dich: 
 

Ein mindestens mittlerer Schulabschluss mit kaufmännischer Zusatzqualifikation – gerne auch 
Abitur, einen versierter Umgang mit Zahlen und gute Kenntnisse mit den gängigen Office 
Programmen setzen wir bei dieser kaufmännischen Ausbildung voraus. Außerdem solltest du dich 
auch nicht davor fürchten, auf Englisch zu kommunizieren, da wir ein international tätiges 
Unternehmen sind. Bei uns punktest du darüber hinaus mit Lernbereitschaft und absoluter 
Zuverlässigkeit.  

 
Als skandinavisch geprägtes Unternehmen legen wir viel Wert auf Teamgeist und Zusammenhalt. 
Neben der eigentlichen Ausbildung erwarten dich daher auch verschiedene Firmenevents 
(Weihnachts- und Sommerfeste, Teilnahme an Sportveranstaltungen, Abteilungsabende,…), 
Azubi-Fahrten und Projekte mit Schulen, so dass wir neben deinem fachlichen Wissen auch deine 
Sozialkompetenzen fördern. 
Um einen Blick hinter unsere Kulissen zu werfen, besuche uns auch auf Instagram oder 
Facebook. 

 
Wenn du also genau so simply strong bist wie wir und gerne die Dinge mit anpackst, dann 
freuen wir uns darauf, dass du Teil unseres Teams wirst! 

 
Sende deine Bewerbungsunterlagen bevorzugt per Mail mit Anschreiben, Lebenslauf und 
Zeugnissen an unsere Personalreferentin Marion Conrady – Email: m.conrady@pedax.de  
oder alternativ per Post an: 
PEDAX GmbH, Industriestr. 10a, 54634 Bitburg 


