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Wir bieten – Ihre Chance

Sie haben Interesse an wirtschaftlichen Themen und 
stehen kurz vor dem Schulabschluss? Dann bieten wir 
Ihnen mit unserer kaufmännischen Stammhauslehre 
einen abwechslungsreichen Berufseinstieg mit Zukunft.
Industriekaufleute sind bei uns in den verschiedensten
Bereichen tätig – vom Controlling über die Logistik bis
zum Vertrieb. Sie planen und organisieren die kaufmän-
nische Seite aller betrieblichen Abläufe, überwachen
Buchhaltung und Finanzen oder sind zuständig für den
Einkauf von Roh- und Betriebsstoffen. Sie behalten den
Überblick über die laufenden Kosten, arbeiten in Marke-
ting oder Personalwesen, verhandeln mit Kunden und
Lieferanten.

Ihre Ausbildung beginnt jeweils im August und dauert
insgesamt 2 Jahre. Während der Praxisphasen sind Sie 
in verschiedenen Abteilungen der BSH eingesetzt – und
lernen so neben unserer Konzernzentrale in München
auch andere Unternehmensstandorte  im Inland und teil-
weise auch Ausland kennen.

Die theoretischen Inhalte werden bei der Stammhaus-
lehre nicht an der Berufsschule, sondern durch einen 
firmeneigenen Dozenten vermittelt und durch ein maß-
geschneidertes Trainingsprogramm ergänzt. 
Nach abgeschlossener Ausbildung stehen Ihnen alle
kaufmännischen Bereiche offen. Eine gezielte Weiter -
bildung, etwa als Fachkaufmann/-frau, als Betriebs -
wirt/in oder im Rahmen der BSH Academy, eröffnet 
Ihnen weitere Perspektiven.

Sie bieten – Ihr Profil

Sie passen zu uns, wenn Sie folgende Voraussetzungen
mitbringen:

� allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife 
bzw. Fachhochschulreife

� Freude am Umgang mit Zahlen
� Interesse an wirtschaftlichen Abläufen
� eine schnelle Auffassungsgabe
� ausgeprägtes Organisationstalent
� Lern- und Einsatzbereitschaft
� gute Englischkenntnisse
� Mobilität
� Teamgeist

Interesse geweckt?
Bitte bewerben Sie sich online – mit individuellem An-
schreiben, tabellarischem Lebenslauf und den Kopien
der letzten drei Schulzeugnisse.

Weitere Informationen zu diesem Ausbildungsgang und
zum Bewerbungsverfahren erhalten Sie auf unserer
Homepage.

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!
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Weitere Informationen 

finden Sie im Internet unter: 

karriere.bsh-group.de

Check-in
for innovation


