
Du hast Spaß daran, Neues auszuprobieren? Bei uns hast du die Möglichkeit dazu! 

Als Hochtechnologieunternehmen sind wir immer auf der Suche nach neuen Ideen 

und nach Menschen, die diese gemeinsam mit uns entwickeln und umsetzen. 

Dabei kannst du jederzeit auf unsere volle Unterstützung sowie unsere Offenheit 

und unsere Stabilität als Familienunternehmen vertrauen. Das hört sich gut an? 

Dann bewirb dich und arbeite mit uns an spannenden Projekten.

Ausbildung bei TRUMPF

Gemeinsam mit uns kannst du deine mutigen Ideen umsetzen. 

Industriekaufmann (w/m/d)

Du hast ein ausgeprägtes Interesse an betriebswirtschaftlichen 

Themen und unternehmerischen Zusammenhängen?

In deiner Ausbildung zum Industriekaufmann (w/m/d) unterstützt du kaufmännische 

Bereiche bei vielfältigen Aufgaben und bearbeitest selbstständig kleinere Projekte. 

Dabei gewinnst du Einblicke in produktnahe Bereiche wie Produktion, Logistik, 

Einkauf und Vertrieb und in administrative Bereiche wie Controlling und Finanzen 

oder die Personalabteilung.

Deine Fragen beantwortet dir gerne Frau Heilmann unter 07422-515-416 !



Hast du Lust, mit uns durchzustarten? 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Wir suchen Menschen mit Potenzial und Persönlichkeit, die mehr zu 

bieten haben als gute Schulnoten. Fühlst du dich angesprochen? Dann 

bewirb dich am besten sofort bei uns! Deine Online-Bewerbung kannst 

du immer ab dem 1. Mai des Vorjahres unter www.de.trumpf.com/karriere 

einreichen. 

So läuft deine Ausbildung ab.

TRUMPFBerufsschule

In deiner Ausbildung kombinierst du theoretisches Wissen aus der Berufsschule 

mit praktischen Erfahrungen bei TRUMPF. So kannst du deine neu erlernten 

Fähigkeiten direkt in die Praxis umsetzen und wirst optimal auf dein Berufsleben 

vorbereitet.

Um noch mehr über die Ausbildung und das duale Studium bei TRUMPF 

zu erfahren, besuche uns auch auf Facebook, Instagram oder YouTube:

www.trumpf.info/facebook-ausbildung-studium

www.instagram.com/TRUMPF.ausbildung

www.youtube.com/user/TRUMPFtube

In der Berufsschule erlernst du an 1,5 

Tagen/Woche Kompetenzen in folgenden 

berufsrelevanten Themengebieten: 

Betriebswirtschaftslehre

Deutsch

Englisch

Gemeinschaftskunde

Datenverarbeitung

Textverarbeitung

Steuerung und Kontrolle

Bei TRUMPF sammelst du Erfahrungen in 

folgenden Bereichen:  

Einkauf

Qualitätsmanagement

Marketing

Vertrieb/Service

Versand und Logistik

Personalabteilung

Finanzen und Buchhaltung

Zudem hast du die Möglichkeit, bis zu vier 

Wochen in einer unserer Tochtergesellschaften 

zu verbringen.

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Berufsschule: Berufliche Schulen Schramberg


