
Ausbildung zur/ zum Indust-
riekauffrau/ -mann (m/w/d)

Das erwartet dich:

Dein Pro� l:

Unser Angebot für dich:

• Du lernst die Steuerung aller kaufmännischen Prozesse rund um die Produktion kennen.
• Kundenaufträge lernst du selbstständig und souverän zu bearbeiten.
• Nachdem du in die Finanzbuchhaltung und das Rechnungs- und Mahnwesen geschaut hast, jonglierst du mit den Zahlen.
• Du erhältst spannende Einblicke in relevante Bereiche der Logistik, des Marketings und des Vertriebs.
• Mit deinem neuen Wissen wirst du deine Teammitglieder im Tagesgeschäft unterstützen.

• Erfolgreich abgeschlossene Fachhochschulreife oder Fachoberschulreife
• Interesse an den betriebswirtschaftlichen Abläufen in einem produzierenden Unternehmen
• Lernfreudig und zuverlässig
• Teamfähigkeit und freundlicher Umgang mit Kunden und Kundinnen
• Begeisterungsfähigkeit für neue Herausforderungen

Werde Teil des Salvus-Teams und gestalte mit uns die Zukunft!

• Wir bieten dir ein engagiertes, motiviertes und angenehmes Miteinander
• Pro� tiere von unseren Salvus-Bene� ts wie z. B. Job-Rad, Personalverkauf, exklusive Mitarbeiterrabatte,

Team-Events, Tankkarte, Fitness- und Gesundheitsmanagement 
• Lasse dich von � achen Hierarchien und kollegialem Zusammenhalt jeden Tag bei deiner Arbeit motivieren
• Wir denken an die Zukunft, auch an deine - Nutze die Möglichkeit der betrieblichen Altersvorsorge  
• 30-Tage wohlverdienter Urlaub, damit du jedes Jahr so richtig abschalten und die Seele baumeln lassen kannst.
• Regelmäßige interne- und externe Fortbildungen
• Ausbildung mit Perspektive auf Übernahme
• Hier prickelt es: Kostenlose Getränke so viel du magst!

Mitten im Münsterland, genauer gesagt in Emsdetten,
sprudelt seit über 25 Jahren der einzige Mineralbrunnen 
der Region. Als einer der Top 30 in Deutschland sorgen 
wir jeden Tag für unzählige Erfrischungsmomente. 

Werde auch du Erfrischer*in 
und komm in unser Salvus-Team.

Salvus Mineralbrunnen GmbH | Hollefeldstr. 13 | 48282 Emsdetten | Tel.: 02572.9385.0

Du fühlst dich angesprochen und möchtest Teil des Salvus-Teams werden? Dann bewirb dich jetzt und sende uns 
deine Bewerbung. Damit wir diese schnellstmöglich bearbeiten können, bewirb dich gerne mit einer E-Mail an 
ausbildung@salvus.de bei uns.

Salvus Mineralbrunnen GmbH 
Frau Nina Faber 
Hollefeldstr. 13
48282 Emsdetten 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 
Dein Salvus-Team


