
Welche Weiterbildungsmöglichkeiten hast du danach?
Fachwirt, Fachkaufmann (m/w/d), Betriebswirt (m/w/d) und 
noch einige mehr! Mit dem Abschluss als Industriekaufmann I 
Industriekau� rau (m/w/d) stehen dir viele Türen o� en.

Warum zur BBC Cellpack GmbH? 
• Überdurchschnittliches Ausbildungsgehalt
• On Top 13. Gehalt und Urlaubsgeld
• Flexible Arbeitszeiten mit Homeo�  ce Regelung
• Gute Übernahmechancen
• Tolle Azubiausfl üge, um den Teamgeist zu stärken
• Attraktive Sozialleistungen und vollumfängliche 
 Unfallversicherung (berufl ich + privat)
• Zuschuss zum Jobticket (für Bus und Bahn)

BBC Cellpack GmbH 
Personalabteilung/Ausbildungswesen
Carl-Zeiss-Straße 20 | 79761 Waldshut-Tiengen
+49 7741 6007-0 | personal.de@cellpack.com

Industriekau� rau / Industriekaufmann (m/w/d)

Mit welchem Abschluss kannst du dich bewerben? 
Voraussetzung ist mindestens ein mittlerer Bildungsabschluss 
(z. B. Realschule, Wirtschaftsschule). Aber auch Schulabsolven-
ten mit Fachhochschulreife oder Abitur sind bei uns herzlich 
willkommen. 

Wie lange dauert die Ausbildung?
 3 Jahre / Ausbildungsbeginn 01. September jeden Jahres

Was solltest du mitbringen?  
• Aufgeschlossenheit
• Engagement
• Teamfähigkeit

Die Ausbildung zum/zur Industriekaufmann I Industriekau� rau (m/w/d) bietet dir einen abwechslungs-
reichen Einblick in verschiedene kaufmännische Bereiche, sowohl in der Theorie als auch in der Praxis. Wäh-
rend deiner dreijährigen Ausbildung wirst du in sämtlichen kaufmännischen Abteilungen eingesetzt wie 
z.B. dem Einkauf und dem Vertrieb, aber auch im Rechnungs- und Personalwesen, sowie der Produktions-
planung.  Ergänzend zur betrieblichen Ausbildung werden dir die theoretischen Grundlagen an zwei Be-
rufsschultagen pro Woche an der kaufmännischen Schule in Waldshut vermittelt. Nach deiner Ausbildung 
bist du ein absoluter Allrounder und kannst fast überall eingesetzt werden. 

Du möchtest zu einem TOP Arbeitgeber und fühlst dich angesprochen? 
Dann ergreife deine Möglichkeit und bewirb dich direkt online über unsere Homepage. Wir freuen uns auf deine vollständigen 
Bewerbungsunterlagen (Anschreiben/Lebenslauf/Schulzeugnisse).

Wir verstehen uns als kundenfokussierter Lieferant für sichere, einfache und zuverlässige elektrische Verbindungen in globalen 
Verteilernetzen der Nieder- und Mittelspannung - basierend auf führendem Anwendungswissen. Mit ca. 350 Mitarbeitenden und 
als Teil der BBC Group profi tieren wir vom breiten Know-how einer weltweit tätigen Unternehmensgruppe.

Du suchst eine Ausbildung mit Spannung? Eine Ausbildung die abwechslungsreich und interessant 
gestaltet ist? Dann bist du bei uns genau richtig!

Wir suchen motivierte und neugierige Nachwuchskräfte für die Ausbildung zum/zur


