Fortbildungs- und
Aufstiegschancen
Wir bilden Sie in drei Jahren zu Industriekaufleuten
aus, so dass Sie später in der Lage sind, in unserem
Unternehmen selbständig die Ihnen zugewiesenen
Aufgaben zu erledigen.

Ausbildung
zum/zur
Industriekaufmann/-frau

Nach der Ausbildung folgt die Weiterbildung.
Nach einigen Jahren Berufserfahrung bestehen
unterschiedlichste Weiterbildungsmöglichkeiten,
z.B. zum/zur
_Personalfachkaufmann/-frau
_Fachkaufmann/-frau für Marketing
_Geprüften Bilanzbuchhalter/-in.
Wenn Sie sich für diesen interessanten Beruf bewerben möchten, dann richten Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit den letzten
drei Schulzeugnissen an die EGN.

Entsorgungsgesellschaft
Niederrhein mbH

Menschen –
Service – Zahlen

Personalmanagement
Stephanie Gérard
Greefsallee 1-5
41747 Viersen
T +49 (0)2162.376-2197
F +49 (0)2162.376-2175
personal@egn-mbh.de
www.entsorgung-niederrhein.de
www.entsorgung-niederrhein.de

Ein Unternehmen bildet aus
Wir bei der EGN Entsorgungsgesellschaft
Niederrhein mbH bieten als Full-Service-Dienstleister
Kunden aus Industrie, Handel und Gewerbe sowie
kommunalen Auftraggebern umweltgerechte Verwertungs- und Entsorgungslösungen aus einer Hand.
Um unser vielfältiges Leistungsspektrum erfolgreich
verwalten und vermarkten zu können, brauchen wir
engagierte Industriekaufleute. Zu Ihren Aufgaben,
bereits während der Ausbildung, zählt die Beschäftigung mit kaufmännischen Fragestellungen ebenso
wie die Materialwirtschaft oder das Personalwesen.
Sie bringen für diesen Beruf Freude am Umgang mit Zahlen,
Dienstleistungen und vor allem mit Menschen mit.
Während der Ausbildung werden gemäß
Ausbildungsrahmenplan u.a. die Bereiche
_Controlling
_Rechnungswesen
_Personalwesen
_Vertrieb
firmenintern durchlaufen, so dass sich unsere Auszubildenden zu kompetenten Partnern ihrer Kolleginnen, Kollegen und Vorgesetzten entwickeln und
in der Lage sind mit Zahlen, Produkten und Kunden
umzugehen.

Ihre Vorbildung
Die erste Voraussetzung für die dreijährige Ausbildung ist die Fachoberschulreife mit gutem
Abschluss.
Neben Organisationsvermögen sollten Sie vor allem
über Kommunikationsstärke und Teamfähigkeit
verfügen.
Unsere Ausbildung bietet viele Bereiche.
Schwerpunkte der betrieblichen Ausbildung werden
in folgenden Bereichen/Abteilungen gesetzt:
_Kommunikation
_Vertrieb
_Werkstatt / Materialwirtschaft
_Disposition
_Personalwesen
_Finanz- und Rechnungswesen
_Controlling

Unsere Ausbildung
In der Berufsschule stehen unter anderem auf dem
Stundenplan:
_Wirtschafts- und Sozialprozesse
_Geschäftsprozesse
_Steuerung und Kontrolle
_Datenverarbeitung
_Englisch
_Deutsch
Nicht nur in der Schule lernen Sie.

