
Ausbildung zum

INDUSTRIEKAUFMANN  (m/w) 

Hast Du Lust ...
… auf eine Zukunftsbranche und ein wachsendes  
   Unternehmen? 
… auf vielfältige Berufschancen?
… auf eine Ausbildung, die Du ausbauen kannst?

Du hast einen guten Realschulabschluss, arbeitest gewis-
senhaft, sorgfältig und teamorientiert. Du bist neugierig 
betriebswirtschaftliche Abläufe kennen zu lernen und 
besitzt Organisationsgeschick?

Dann bist Du bei uns genau richtig! 
 
In den drei Jahren Deiner Ausbildung durchläufst Du 
sämtliche kaufmännische Abteilungen. Ergänzt wird  
Deine Ausbildung durch den Unterricht an der Berufs-
schule in Donauwörth. 
 
Ergreif die Chance und bewirb Dich jetzt für eine  
Ausbildung ab September!

 Du steckst  
voller Energie?  
   Perfekt!

Hast Du Deinen Schreibtisch 
fest im Griff? Perfekt! 
Sehr wahrscheinlich hast Du schon mehrere unserer 
Produkte probiert, ohne zu wissen, dass sie von  
uns sind: Wir entwickeln und produzieren Milch-
produkte, gekühlte Kaffeegetränke, Direktsäfte und 
Smoothies für Handelsunternehmen in ganz Europa,  
die sie unter ihren Eigenmarken verkaufen. 
 
Als Industriekaufmann (m/w) sorgst Du beispielsweise 
dafür, dass genügend Material vorhanden ist, Rech-
nungen geschrieben werden oder die Ware mit allen 
nötigen Begleitpapieren termingerecht beim Kunden 
ist. Mit Deiner Unterstützung, und indem wir auf inno- 
vative Ideen und Trends setzen, verdienen wir uns die
Anerkennung unserer Kunden. Dank dieses Erfolgs- 
rezepts sind wir in den letzten Jahren stark gewachsen
und bieten Dir einen Arbeitsplatz mit Zukunft.

• Übernahmegarantie von zwei Jahren

• hohe Ausbildungsqualität

• vielfältige Karrieremöglichkeiten

Ausbildung für  
Koordinationsfreudige

Die Molkerei  
Gropper bildet  

Dich aus.

 
Industriekaufmann  

(m/w)



Du hast ausgefallene Ideen? 
Lass hören!
 
Wir sind ein Familienunternehmen und in dritter  
Generation inhabergeführt. Zuverlässigkeit und Ver-
trauen sind für uns ganz wichtig – das gilt besonders 
gegenüber unseren Kunden, Lieferanten und Kollegen.  
Die Hierarchien sind bei uns flach, weil wir alle ge-
meinsam anpacken. Bei uns kannst Du mit allen offen 
sprechen – an starre Abläufe und bürokratische Hürden 
glauben wir nicht. Jeder hier kann und soll seine 
Ideen einbringen – egal wie ungewöhnlich sie erst mal 
klingen. Weil wir das so sehen, haben wir auch schon 
mehrmals Kreativpreise für unsere Arbeit gewonnen. 

Klingt das gut? Dann sei dabei! Was Deine Azubi-Kollegen sagen:
Die Ausbildung zum Industriekaufmann ist so vielfältig 
wie kaum eine andere. Man lernt praktisch den ganzen 
Betrieb und das gesamte Kollegium kennen. Als das 
erste Mal ein ganzer LKW mit meiner bestellten Ware 
auf den Hof fuhr, war ich richtig stolz.
 

Jetzt mal Klartext: Deine Aufgaben: 
 
•  Du vergleichst Angebote, löst Bestellungen aus  
und organisierst die Warenannahme.

•  Du kontrollierst, buchst und bezahlst  
Eingangsrechnungen.

• Du schreibst Angebote.
•  Du bereitest Kundentermine vor und erstellst  
Präsentationen.

 
Deine Arbeit wissen wir zu schätzen und bezahlen  
Dich mit einer angemessenen Vergütung nach  
Tarif – Urlaubsgeld und 13. Monatsgehalt inklusive.

Willst Du mehr  
über uns und den  

spannenden Alltag als  
Gropper-Azubi erfahren?  

Schau mal hier rein. 

  /molkerei.gropper 
www.gropper.de

Passen wir  

überhaupt zu 

Dir? Finde es 

heraus!

Die Ausbildung ist nur der Anfang? 
Was Du bei uns lernst, macht Dich fit für viele Einsatzbe-
reiche, und auch der Quereinstieg in andere Abteilungen  
ist bei Gropper immer möglich. Mit Deinem Abschluss 
kannst Du Dich außerdem weiterbilden, zum Beispiel zum  
Industriefachwirt, Betriebswirt oder Bilanzbuchhalter.

Interessiert?  
Dann her mit der Bewerbung!
Haben wir Dich von uns und einer Ausbildung bei Gropper 
überzeugt? Dann würden wir Dich gern kennenlernen.  
Bewirb Dich unter:

www.karriere.gropper.de/ausbildung

Molkerei Gropper GmbH & Co. KG
Personalbüro
Am Mühlberg 2
86657 Bissingen 
Telefon: +49 9084 9696-0

Schnupper doch erst mal bei uns rein:  
In einem Praktikum kannst Du uns und 
unsere Ausbildungsberufe näher  
kennenlernen. So kannst Du auch sicher-
gehen, dass es wirklich das Richtige  
für Dich ist.


