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Bei uns öffnen sich  
Türen für Ihre Karriere.

Seit mehr als 100 Jahren ist WSS der kompetente Partner und Lieferant des internationalen Stahl-, Aluminium- und 
Glasbaus. Als Entwickler, Hersteller und Direktvertreiber von Schlössern und Beschlägen bietet WSS alle Kompo-
nenten aus einer Hand, mit denen Türen, Fenster und Tore gehalten, bewegt und verschlossen werden.

Wenn Sie sich motiviert und engagiert in unser Team einbringen möchten und den Wunsch haben, einen zukunftsorientierten 
und vielseitigen Beruf zu erlernen, freuen wir uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen (bitte ausschließlich im pdf-Format) mit 
Anschreiben, tabellarischem Lebenslauf, Kopien der letzten zwei Zeugnisse sowie Kopien der relevanten Beurteilungen und 
Praktikumsnachweise. Senden Sie diese bitte vorzugsweise per Email an Frau Kerstin Grütering (E-Mail: bewerbung@wss.de).

Das erwartet Sie:

	� Durchführung diverser kaufmännischer Prozesse im
Bereich Einkauf, Vertrieb, Versand, Buchhaltung und
Personalwirtschaft, auch mittels ERP-System am PC
	� telefonischer Kontakt mit Lieferanten und Kunden
	� Bearbeitung interessanter kaufmännischer Themen

Das bringen Sie mit:

	� abgeschlossene Fachhochschulreife oder Abitur
	� gute Noten in den Fächern Deutsch und Mathematik
	� ausgeprägtes Interesse an betriebswirtschaftlichen
Zusammenhängen
	� eigenverantwortliches und systematisches Arbeiten
	� verantwortungsbewusstes und umsichtiges Handeln im
Team

Das bieten wir Ihnen:

	� eine verantwortungsvolle, herausfordernde Ausbildung
mit persönlichen und beruflichen Entwicklungsmöglich-
keiten für Ihre berufliche Weiterentwicklung
	� einen Arbeitsplatz, der selbstständiges und eigenver-
antwortliches Handeln erfordert und ermöglicht
	� ein motiviertes Team und ein sehr gutes Betriebsklima
	� viele verschiedene Angebote für unsere Auszubilden-
den (z.B. diverse Azubiaktionen und Mitwirkung an
verschiedenen internen und externen Projekten)
	� eine wertschätzende Kultur, in der Leistungen honoriert
werden

Wir bieten zum 01.08.2023 einen Ausbildungsplatz zum

Industriekaufmann (m/w/x)
Industriekaufleute  übernehmen eine wichtige Rolle in 
der gesamten Verwaltung von Industriebetrieben aller Bran-
chen, denn durch sie werden viele Aufgaben in kaufmän-
nisch-betriebswirtschaftlichen Bereichen übernommen.

Sie kaufen Waren ein und verwalten die Warenbestände, 
ermitteln Kosten und überwachen Produktionsprozesse. 
Daneben sind Sie als Industriekaufmann bzw. Industrie-
kauffrau auch im Bereich Vertrieb tätig, nehmen Aufträge 
entgegen, führen Verkaufsverhandlungen, erstellen 
Rechnungen und beraten Kunden in Bezug auf die Pro-
dukte. Oder Sie wickeln die Buchhaltung ab und überwa-
chen den ein- sowie ausgehenden Zahlungsverkehr. 

Mit der Ausbildung entscheiden Sie sich für einen sehr 
vielseitigen Beruf mit vielen Herausforderungen und Ent-
wicklungsmöglichkeiten.

Sie sind interessiert?


