
Jobs und Karriere

Das sind wir:
NORRES entwickelt, produziert und vertreibt weltweit Schläuche und flexible Schlauchsystemlösungen. Mit rund 300 Mitarbeitern und Standorten 
weltweit wollen wir national und international führend in unserem Kerngeschäft sein. Auch zukünftig wird die Unternehmensgruppe kräftig wach-
sen – als professionell gemanagter Mittelstandskonzern mit Markenprodukten sind wir solide aufgestellt. Wir richten alle Ziele und Handlungen auf 
die strategischen Ziele unserer Kunden aus und bieten Mehrwertkonzepte. NORRES bedient Wiederverkäufer zur Versorgung des Ersatzteilmarktes 
mit operativer Exzellenz in den Prozessen und bei industriellen Erstausrüstern sind wir Trendsetter mit innovativen Schlauchsystemen. Das NORRES 
Ziel ist auch weiterhin solides, qualitatives, kontinuierliches Wachstum zur nachhaltigen Entwicklung der Unternehmens-
gruppe durch Internationalisierung, konsequenter und professioneller Marktbearbeitung und Innovationen.

Du willst uns näher kennen lernen? Schau doch mal hier vorbei: https://youtu.be/UpoSPdf36Qk

Wir haben dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftige Bewerbung ausschließlich per 
Online-Formular unter www.norres.com

Wir freuen uns auf Dich!

Am Hauptstandort in Gelsenkirchen sucht die NORRES Gruppe zum 01. August 2022

Auszubildende zum Industriekaufmann / -frau 
Das erwartet Dich:
 ▪ Eine abwechslungsreiche und anspruchsvolle 3-jährige Ausbildung zum Industriekaufmann / -frau

 ▪ Interessante Einblicke in alle relevanten Bereiche einer international agierenden Unternehmensgruppe

 ▪ Du wirst in das Tagesgeschäft einbezogen und führst Deine Aufgaben mit der Zeit immer selbstständiger aus

 ▪ Spannende Projekte von Anfang an in unterschiedlichen Abteilungen, wie Vertrieb, Marketing, Beschaffung und Finanzbuchhaltung

Das zeichnet Dich aus:
 ▪ Du hast Deine Schullaufbahn erfolgreich mit der allgemeinen Hochschulreife oder der Fachhochschulreife, alternativ mit einer guten 

Fachoberschulreife abgeschlossen

 ▪ Du bringst Interesse an kaufmännischen Tätigkeiten mit

 ▪ Deine engagierte Arbeitsweise stellst du gerne unter Beweis

 ▪ Das Arbeiten am Computer bereitet Dir Freude

 ▪ Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift setzen wir voraus

Ein Ausbildungsumfeld, das Dich begeistert:
 ▪ Die richtigen Grundlagen schaffen – wir erstellen für Deine Ausbildung einen individuellen betrieblichen Ausbildungsplan, damit Du alle 

relevanten Ausbildungsbereiche kennenlernst

 ▪ Dranbleiben – wir fördern und fordern Dich, beispielsweise in Form von digitalen Trainings, der Unterstützung von Vorbereitungskursen im 
Hinblick auf die Abschlussprüfung und Sonderurlaub vor der Abschlussprüfung

 ▪ Ziel ist die Übernahme nach der Ausbildung

 ▪ Mit NORRES bleibst Du gesund – genieße ein täglich wechselndes Menü von unserem Küchenchef, hergestellt aus frischen Produkten

 ▪ Du wirst in einem innovativen und dynamischen Arbeitsumfeld ausgebildet, mit Teilzeitunterricht in der Berufsschule

 ▪ Neben einer sehr guten öffentlichen Verkehrsanbindung bieten wir ausreichend Mitarbeiterparkplätze

Ein junger, moderner Arbeitsplatz mit kurzen Entscheidungswegen und ein offener und menschlicher Umgang miteinander 
sprechen für unseren Erfolg: wir wachsen, wachse mit uns!

https://youtu.be/UpoSPdf36Qk
https://www.norres.com/de/unternehmen/jobs-und-karriere/

