
Ausbildung für Industriekaufleute (m/w/div) 

Du... planst und steuerst gerne, bist mit verschiedenen Menschen in Kontakt und kannst dir  
vorstellen, für einen reibungslosen terminierten Produktionsprozess zu sorgen?

NORIS Group GmbH: Wir sind DER kun-
denorientierte Anbieter von zuverlässigen 
Mess- und Automatisierungslösungen für 
anspruchsvolle Anwendungen. Seit mehr als 
90 Jahren ist unser mittelständisches, privat 
geführtes Familienunternehmen mit mehr 
als 200 Mitarbeitern weltweit einer der füh-
renden Spezialisten im Bereich der Schiff-
bauindustrie und Verkehrstechnik.

Wir freuen uns über deine persönliche und 
aussagekräftige Bewerbung. Bitte sende uns 
deine Unterlagen in einem Dokument vor-
zugsweise per E-Mail oder per Post an:

NORIS Group GmbH
z. Hd. Frau Christina Flohry
Muggenhofer Str. 95
90429 Nürnberg

E-Mail: personal@noris-group.com 

Bei Fragen steht dir Christina Flohry gerne  
unter 0911 3201-212 zur Verfügung.

Unsere Mitarbeiter sagen: „Ich würde mich 
jederzeit wieder für NORIS entscheiden.“ –  
Wir freuen uns auf dich, wenn du dich für uns 

entscheidest.

Das bringst du mit

Darüber hinaus solltest du

mit langfristiger Perspektive in der

Wir bieten ab sofort oder September 2019 am Standort Nürnberg eine

Ausbildung für Industriekaufleute (m/w/div)

Wir bieten

www.noris-group.com

 ■ Langfristig den Wunsch haben, in der Arbeitsvorbereitung/ 
Produktionssteuerung tätig zu werden

 ■ einen mittleren Schulabschluss oder (Fach-)Abitur haben; hilfreich ist es, 
wenn dir die Fächer Mathematik, Deutsch und Englisch in der Schule  
Freude bereitet haben

 ■ Kaufmännisches/wirtschaftliches Talent und Denken haben oder  
entwickeln

 ■ Verhandlungsgeschick und Durchsetzungsvermögen zeigen oder lernen 
wollen

 ■ in deiner Bewerbung kurz begründen, warum du in der Arbeits- 
vorbereitung/Produktionssteuerung arbeiten möchtest

 ■ Kontakt- und Kommunikationsfreude, gutes Ausdrucksvermögen 
in Wort und Schrift auf Deutsch und Englisch

 ■ Organisationstalent sowie ordentliche und sorgfältige Arbeitsweise

 ■ geistige Flexibilität und hohe Konzentrationsfähigkeit

 ■ Offenheit, Toleranz und Respekt gegenüber allen Menschen

 ■ Arbeiten als Teil des Ganzen in flachen Hierarchien unseres  
familiengeführten Unternehmens

 ■ abwechslungsreiche, herausfordernde und selbstständige Tätigkeit 

 ■ Ehrlichkeit sowie einen wertschätzenden Umgang

 ■ Förderung deiner persönlichen und fachlichen Entwicklung

 ■ Teilflexible Arbeitszeit, 30 Tage Urlaub

 ■ Moderne Arbeitsplätze und helle Aufenthaltsräume

 ■ gute Verkehrsanbindung und kostenfreie Parkplätze

 ■ Gute Übernahmechancen mit unbefristetem Vertrag 
und sicherem Arbeitsplatz 

 ■ Attraktive Mitarbeiterangebote, gemeinsame Feste und Aktivitäten

Arbeitsvorbereitung/Produktionssteuerung

Deine Chance vorab: Komm zum „Schnuppern“ vorbei und lerne die 
Tätigkeiten der Arbeitsvorbereitung besser kennen.

Übrigens: Wir freuen uns auch über Bewerbungen von Auszubilden-
den, die den Ausbildungsbetrieb wechseln müssen und bereits in  
einem höheren Lehrjahr sind.


