
The Art of Measuring.

Ihre Zukunft

Ausbildung zum Allrounder 
der Betriebswirtschaft

Knick Elektronische Messgeräte steht seit jeher für Hightech-Lösungen in der Mess- 
und Regelungstechnik. Vieles, was heute längst als technischer Standard gilt, wurde 
zuerst von Knick entwickelt und auch produziert. So werden unsere Produkte welt-
weit in der chemischen Industrie, im Anlagenbau und in der Industrieautomatisierung 
eingesetzt. Gleichzeitig sind wir ein Familienunternehmen mit starken Wurzeln und 
Werten; eine Kombination aus Innovation und Tradition, die uns einzigartige und 
wegweisende Systemlösungen für unsere Kunden entwickeln lässt. 

Wenn Sie in Ihrem Beruf erfolgreich etwas bewegen möchten und sich an anspruchs-
vollen Aufgaben qualifiziert weiterentwickeln wollen, sind Sie bei uns genau richtig:

Wir vergeben zum 01.09.2022 einen Ausbildungsplatz zum:

Industriekaufmann/-frau (d/m/w)
Industriekaufleute können in allen kaufmännischen Unternehmensbereichen ein-
gesetzt werden. Sie steuern und verbessern betriebliche Prozesse, dazu gehören die 
Beschaffung von Materialien und Gütern, die Planung von Fertigungsabläufen in der 
Produktion, das Erarbeiten von Kundenangeboten bis zum Führen von Verkaufsver-
handlungen im Vertrieb und die Lohn- und Kostenabrechnung in der Buchhaltung.

Typische Einsatzfelder sind:
• Marketing und Vertrieb
• Materialwirtschaft/Beschaffung und Bevorratung
• Fertigungssteuerung/Produktionsprozesssteuerung
• Personalmanagement/Personalbeschaffung, -verwaltung und -pflege
• Finanzbuchhaltung/Kosten- und Leistungsrechnung und Controlling

Was bringe ich mit?
Sie verfügen über einen guten mittleren Schulabschluss oder mind. durchschnitt-
liches (Fach-)Abitur. Besonders in den Fächern Mathematik, Deutsch und Englisch 
(und/oder anderen Fremdsprachen) können Sie solide Leistungen nachweisen. 
Desweiteren sollten Sie im Umgang am Computer geübt sein. Sie sind außerdem 
lernbereit und arbeiten gerne verantwortungsbewusst und zuverlässig, egal ob 
alleine oder im Team.

Was kann ich erwarten?
• Interessante und zukunftsorientierte duale Berufsausbildung in Berlin
• Wertvolle Praxiserfahrung mit einem abwechslungsreichen Ausbildungsplan
• Attraktive Ausbildungsvergütung
• Teilnahme an Weiterbildungen
• 30 Tage Urlaub
• Kostenfreie gesundheitsfördernde Sportprogramme
• Gute Übernahmechancen

Neugierig geworden?
Dann bewerben Sie sich bei uns mit folgenden Unterlagen:
• Ein Anschreiben mit Ihrer Motivation für den Beruf
• Ein tabellarischer Lebenslauf
• Die zwei letzten aktuellen Zeugnisse
• Praktikums-Nachweise

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! Bitte senden Sie uns diese als pdf an: 
karriere@knick.de 


