
                                                                                                            
 

Ausbildung zum Industriekaufmann (m/w/d) 

Städtler + Beck ist ein mittelständisches Handwerksunternehmen mit langjähriger Erfahrung in 
der Entwicklung und Herstellung von Prüf- und Absperrtechnik für Kanal- und Gasleitungen. Als 
traditionsreicher Familienbetrieb sind wir stolz darauf, unsere Produkte vor Ort in Speyer selbst 
herzustellen und sie immer weiter zu perfektionieren. Mit diesen zertifizierten Produkten und 
Services überzeugen wir Kunden in Deutschland und weltweit. 
Zum Ausbildungsbeginn im Sommer 2023 suchen wir eine/n motivierte/n Auszubildende/n zum/ zur 
Industriekaufmann/-frau 

Ihre Ausbildung - VIELSEITIG UND ANSPRUCHSVOLL: 

Industriekaufleute befassen sich in Unternehmen aller Branchen mit kaufmännisch und 
betriebswirtschaftlichen Aufgabenbereichen wie 

• Materialwirtschaft 
• Vertrieb und Marketing 
• Personal- sowie Finanz- und Rechnungswesen 

Ihr Profil - MOTIVIERT UND QUALIFIZIERT: 

• Sie haben eine Sekundarabschluß II 
• Ihre Noten sind nicht schlechter als befriedigend. 
• Sie haben Freude im Umgang mit Menschen, sind kommunikativ, offen und freundlich 
• Sie arbeiten sorgfältig, zuverlässig, organisiert und selbstständig 

Unser Angebot - INTERESSANT UND ATTRAKTIV: 

• ein Arbeitsumfeld, dass Sie begeistern wird 
• Führungskräfte, die an ihrem Erfolg interessiert sind. 
• Herzliche Kolleginnen und Kollegen, auf die Sie sich verlassen können 

Die Ausbildung dauert drei Jahre und wird im dualen System durchgeführt, d.h. der praktische 
Teil der Ausbildung erfolgt im Unternehmen, der theoretische Teil in der Berufsbildenden 
Schule Wirtschaft I in Ludwigshafen. 

Sie haben das nötige Interesse für den Beruf und bringen Motivation und Ehrgeiz mit? 

Dann steht einer erfolgreichen Bewerbung nichts im Weg! 

Senden sie uns ihre vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen, vorzugsweise 
als zusammengefügte PDF-Datei per E-Mail an: bewerbung@subgas.de.  

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. 
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