
Ausbildungsinhalt:

Im Ausbildungsbetrieb durchläufst du verschiedene Abteilungen 
und bekommst eine facettenreiche Vielfalt an Aufgaben über-
tragen. So lernst du unter anderem, wie der Bedarf an Service 
und Dienstleistungen ermittelt wird, wie du Kosten erfasst und 
wie Absatzwege wirksam genutzt werden. 
In der Berufsschule erwirbst du weitere Kenntnisse in berufs-
spezifischen Fächern. Du lernst, wie du Wertschöpfungspro-
zesse analysierst und beurteilst und, wie man marktorientierte 
Geschäftsprozesse eines Betriebs erfasst. Außerdem wird dir 
Wissen in allgemeinen Fächern wie Deutsch, Wirtschafts- und 
Sozialkunde vermittelt. 

Galek & Kowald GmbH
Lindenhof 8
99974 Mühlhausen

Tel.: 03601 / 83 49 - 0
Fax.: 03601 / 83 49 - 78

info@galek-kowald.de
www.galek-kowald.de

Haben wir Dein Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns über deine aussagekräftige Bewerbung an
unten genannte Adresse oder per Mail an unsere
Ansprechpartnerin Anja Beubler: a.beubler@aitec-gruppe.de

Galek & Kowald in Schmalkalden sucht eine/n    

AUSZUBILDENDE/-N ZUM / ZUR
INDUSTRIEKAUFMANN/-FRAU (M/W/D)

Wir, die Galek & Kowald GmbH, sind ein mittelständischer Dienstleister im Bereich Industrieanlagenbau und Service mit Hauptsitz in 
Mühlhausen, Thüringen und einer Niederlassung in Schmalkalden.

Dein Profil: 

• Realschulabschluss oder Abitur
• gute Noten in den Fächern Deutsch und Mathematik
• Zahlenverständnis und Interesse an kaufmännischen Auf-

gaben
• gute Umgangsformen sowie gutes Ausdrucksvermögen
• Du bist gut darin in Zusammenhängen zu denken, bist ein 

Organisationstalent, flexibel, zuverlässig, genau und verant-
wortungsbewusst

Aufgaben und Tätigkeiten 
• Steuern betriebswirtschaftlicher Abläufe in Unternehmen
• Vergleichen von Angeboten in der Materialwirtschaft
• Verhandeln mit Lieferanten 
• Betreuung der Warenannahme und -lagerung
• Herstellung von Waren oder Dienstleistungen planen, steuern 

und überwachen
• Erstellen von Auftragsbegleitpapieren 
• Erarbeitung von Kalkulationen und Preislisten
• Kommunikation mit den Kunden und Lieferanten
• anfallende Vorgänge im Geschäftsverkehr bearbeiten, buchen 

und kontrollieren

Bei uns erwartet Dich: 

• eigenverantwortliche und abwechslungsreiche Aufgaben
• ein familiäres Betriebsklima
• fachliche und persönliche Weiterentwicklungs- und Fortbil-

dungsmöglichkeiten
• eine angemessene Vergütung
• Benefits (z.B. Firmenevents, umfangreiches Gesundheitspro-

gramm, Bike-Leasing,  etc.)
• Möglichkeiten bei der Mitgestaltung der Entwicklung unse-

res Unternehmens
• bei Bedarf Hilfe bei der Wohnungssuche

Ausbildungsform:

Deine Ausbildung zum/zur Industriekaufmann/-frau läuft dual 
ab, d. h. du verbringst deine Zeit im Ausbildungsbetrieb und in 
der Berufsschule.

Ausbildungsdauer: 

• 3 Jahre

Passen wir zusammen?
Gern bieten wir im Vorfeld eine „Schnupperwoche“ an, um 
uns, unser Unternehmen und mögliche Ausbildungsinhalte 
schon einmal näher kennenzulernen.

Starte jetzt in eine erfolgreiche Zukunft und sende uns 
noch heute Deine Bewerbung! 


