
INDUSTRIEKAUFMANN 
(M/W/D)

Die kaufmännische Berufsausbildung bei 
FEIG ELECTRONIC!

Kontakt

Haben wir dein Interesse geweckt?

Dann freuen wir uns über deine Bewer-
bung an karriere@feig.de. Unsere  
aktuellen Ausbildungsplätze sind  
zudem auf unserer Karrierewebsite  
www.feig.de/karriere veröffentlicht.

Bewerbungstipps__

 › Bewerbungen bitte per E-Mail an karriere@feig.de. 

 › Vollständige Bewerbungsunterlagen:

  ›  Anschreiben mit kurzer Begründung, warum du  
   dich für den Beruf interessierst und wo deine  
   Stärken liegen 
›  Lebenslauf 
›  Kopien der letzten vier Schulzeugnisse 
›  Praktikumszeugnisse

 › Für unseren schriftlichen Einstellungstest solltest 
du Allgemeinwissen, sowie Mathematik-, Deutsch-, 
und Englischkenntnisse mitbringen.

 › Im Vorstellungsgespräch punktest du, wenn du dich 
im Vorfeld mit FEIG auseinandergesetzt hast.

Bei FEIG erwartet dich ein motiviertes und 
freundliches Team an Kollegen. Wir sind ein mit-
telständisches, erfolgreiches und permanent 
wachsendes Unternehmen mit sicheren Arbeits-
plätzen und attraktiven Arbeitsbedingungen. 
Hier macht es Spaß mitzuarbeiten!

FEIG ELECTRONIC GmbH
D-35781 Weilburg, E-Mail: info@feig.de, www.feig.de



Wenn du dich für eine kaufmännische Ausbildung bei 
FEIG entscheidest, durchläufst du viele Abteilungen 
und erhältst somit eine umfangreiche und vielseitige 
Berufsausbildung. Neben den fachlichen Aufgaben  
stehen auch allgemeine Tätigkeiten auf dem Plan.

Im Einkauf kannst du Bauteile disponieren (benötigte 
Mengen im Voraus kalkulieren) und bestellen, Angebote 
einholen und vergleichen, sowie Reklamationen in Form 
von Falschlieferungen bearbeiten. 

In der Logistik hilfst du beim Buchen der Wareneingänge 
und Kommissionieren der Bauteile. Auch das Verpacken 
der Produkte darfst du live miterleben. Die Versand-
papiere für das Ausland machst du in unserer Export- 
Abteilung fertig.

Die Buchhaltung gibt dir einen Überblick in das Führen 
von Bestands- und Erfolgskonten in der Praxis und du 
kannst Rechnungen vor der Bezahlung prüfen. Darüber 
hinaus erhältst du auch Einblicke in das Mahnwesen.

In der Personalabteilung bearbeitest du innerbetriebliche 
Angelegenheiten, wie Urlaubsanträge und Krankmeldun-
gen oder Mitarbeiterumfragen und unterstützt bei der 
Personalbeschaffung. Gerne kannst du auch an Ausbil-
dungsmessen teilnehmen und unserer Rechtsabteilung 
helfend zur Hand gehen.

Im Marketing lernst du unsere Marketingstrategien und 
-konzepte kennen.

Auch in unserem Vertriebsinnendienst darfst du aktiv bei 
der Betreuung von (Neu-)Kunden mitwirken, indem du 
Anfragen und Reklamationen bearbeitest, Angebote  
erstellst und Termine überwachst. Zudem darfst du 
Messen planen, vorbereiten und die Kollegen vor Ort  
unterstützen.

Im Controlling lernst du die praktische Analyse und Auf-
bereitung der Unternehmenszahlen kennen.

Unser Patensystem garantiert dir Unterstützung während 
der Ausbildung durch Auszubildende eines höheren  
Ausbildungsjahres. 

Du kannst diese Ausbildung bei FEIG in drei Jahren  
abschließen. Mit guten Leistungen kannst du auf zwei-
einhalb Jahre verkürzen. Nach einer Übernahme hast du 
einen zukunftssicheren Job mit besten Erfolgsaussichten. 
Es besteht die Möglichkeit höhere Qualifizierungen zu 
erreichen und die berufliche Karriere zu starten.

Ausbildung Industriekaufmann (m/w/d)

DEINE VORTEILEINHALTE DER AUSBILDUNG

Qualifizierungsmöglichkeiten__

Fachkaufmann 
(m/w/d) IHK

Staatlich geprüfter  
Betriebswirt (m/w/d)

Bilanzbuchhalter 
(m/w/d)

innerbetriebliche 
Weiterbildungen bei 
Übernahme

Studium (BWL, 
Wirtschaftswissen-
schaften)

Studium dual  
(BWL)


