
AUSBILDUNG ALS INDUSTRIEKAUFMANN/-FRAU (M/W/D)

Wir sind BOXLAB Services

Das sind deine Aufgaben

Du hast einen mindestens guten mittleren Bildungs-

abschluss, ein Fachabitur oder die Allgemeine Hoch-

schulreife in der Tasche

Du bringst erste Kenntnisse in den gängigen MS Office 

Programmen sowie Spaß am Kennenlernen anderer 

Software mit

Du drückst dich mündlich und schriftlich klar aus und 

arbeitest strukturiert

Du bist sehr lernbereit, trittst freundlich und zuverläs-

sig auf und arbeitest gerne im Team

Das bringst du mit

Lisa Ruffing
COO und Gründerin

+49 (0) 152-549 122 31

lisa@boxlab-services.com
www.boxlabservices.com

Bei uns wirst du in allen kaufmännischen Bereichen 

ausgebildet und lernst betriebliche Zusammenhänge 

und Prozesse kennen.

Du erhältst einen umfassenden Einblick in alle unsere

Abteilungen, zum Beispiel

 Marketing und Vertrieb

 Beschaffung und Bevorratung

 Lagerhaltung und Logistik

 Buchhaltung und Personalmanagement

Eine Vertiefung kann nach deinen individuellen Wünschen 

erfolgen.

Die Mischung macht’s: Bei uns arbeitet jeder ganz 

bodenständig einerseits und strategisch andererseits, 

damit kommt bei uns garantiert nie Langeweile auf 

Deine Meinung ist bei uns nicht nur erwünscht, 

sondern wird dringend benötigt, wir wollen 

gemeinsam mit dir wachsen

Gute Ausbildungsvergütung, regelmäßige Bereichs- 

und Aufgabenwechsel, Unterstützung in Prüfungs-

vorbereitung sowie gute Übernahmechancen

Das bringt BOXLAB Services mit

STELLENANGEBOT

BOXLAB Services optimiert Etiketten- und Packmittelprozesse in den Bereichen Beschaffung, Lagerung, Handling 

und Entsorgung – insbesondere in hochregulierten Industrien. Dazu stellen wir individuelle Services bereit, mit 

denen wir Abfall, Kosten und Komplexität für unsere Kunden reduzieren. 

Du packst gerne mit an und bringst deine Ideen jederzeit mit ein? Dann bist du bei uns genau richtig!

Es kommt nicht darauf an, dass du die Punkte zu 100% erfüllst. 
Wir suchen nach den passenden Menschen! 

Hast du Interesse? Dann kontaktiere Lisa direkt mit deinen Unterlagen. 
Wir freuen uns, von dir zu hören!

Vollzeit

Ausbildungsinformationen

Die Ausbildung dauert 3 Jahre. 
Der Blockunterricht findet in der 

Berufsschule in Ludwigshafen statt.

Ausbildungspartner:


