Geh neue Wege und verstärke unser Team.
Pemat ist ein innovatives, mittelständisches Unternehmen aus der Pfalz. Mit über vier Jahrzehnten Erfahrung in
Entwicklung und Herstellung von Produkten für die Mischtechnik sind wir heute innovativer Vorreiter im Bereich
Mischer und Beschickungsaufzüge. Mit unserem Know-how helfen wir Kunden Prozesse zu optimieren, Qualität
zu sichern, Rohstoffe zu schonen und für jede Anforderung die optimale Mischlösung zu finden. Unsere Produkte
werden ausschließlich in Deutschland entwickelt, ressourcenschonend produziert und weltweit vertrieben.
Außerdem planen und realisieren wir für unsere Kunden weltweit komplette Mischanlagen, die für hoch effiziente
Abläufe und perfekte Mischergebnisse sorgen.
Aufgrund unserer positiven Geschäftsentwicklung in den letzten 40 Jahren suchen wir zur Verstärkung unseres
Teams zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen:

Ausbildung zum Industriekaufmann (m/w/d)
Deine Aufgaben:
•

Du kommst in sämtlichen Unternehmensprozessen aus betriebswirtschaftlicher Sicht zum
Einsatz (von Auftragsanbahnung bis zum Kundenservice nach Auftragsrealisierung)

•

Du wirst in kaufmännischen Bereichen, wie z. B. Vertrieb, Service, Marketing, Einkauf,
Buchhaltung ausgebildet

Dein Profil:
•
•
•

Du hast mind. eine gute Mittlere Reife oder einen vergleichbaren
Abschluss Du handelst serviceorientiert und präzise
Du bist kommunikativ und hast ein freundliches Auftreten
Du bist motiviert, ehrgeizig und zuverlässig und hast Spaß am Erlernen
kaufmännischer/ betriebswirtschaftlicher Zusammen hänge

Wir bieten:
•

ein modernes Arbeitsumfeld in einem erfolgreichen, stabilen und weltweit agierenden
mittelständischen Familienunternehmen

•
•

flache Organisationsstrukturen, ein gutes Betriebsklima in einem kollegialen Team
Weiterbildung & Förderung in firmenspezifischen Fachgebieten

Außerdem erwartett Dich eine interessante und abwechslungsreiche Aufgabenstellung mit viel Raum für
eigenverantwortliches Arbeiten in einem hoch motivierten kollegialen Team.
Wenn Du neben Engagement, Interesse etwas Neues zu lernen, Flexibilität und Teamfähigkeit mitbringst, dann
hast Du für uns die ideale Mischung!

Bist Du interessiert?
Dann sende bitte Deine Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf mit Bild, Zeugnisse) per E-Mail an:
jobs@pemat.de.

Hast Du weitere Fragen?
Dann wende Dich bitte per E-Mail an jobs@pemat.de oder telefonisch an 06344 9449 29

Pemat Mischtechnik GmbH
Hauptstraße 29
D-67361 Freisbach
E-Mail: jobs@pemat.de
Internet: www.pemat.de

