
 
Unsere Berufung ist die Planung, Herstellung, Lieferung, Montage und Inbetriebnahme von Dampftur-
bosätzen, mit denen wir den individuellen Kundenbedürfnissen vollumfänglich gerecht werden. 
Wir kombinieren erstklassige Qualität mit effektiven und sicheren Prozessen und hinterfragen stets 
unser Denken und Handeln auf Nachhaltigkeit gegenüber Produkten, Umwelt und Entwicklung unse-
rer Mitarbeiter. 
Als Arbeitgeber und Ausbilder sind wir ein professionell agierender Mittelständler, der sich die Flexibili-
tät und Handlungsschnelligkeit aus der Gründungszeit durch kurze Entscheidungswege und flache 
Hierarchien beibehalten hat. In diesem Geist denken wir lösungsorientiert und pragmatisch, sind mutig 
und entscheidungsfreudig und können somit schnell und zielorientiert im Sinne des Kunden und der 
Mitarbeiter  
reagieren. 
 
Da wir stetig wachsen, suchen wir dich ab 01.09.2021 als: 
 
 

Auszubildendende/r Industriekaufmann (m/w/d)  
 

So passt du zu uns: 
 

§ Du möchtest gerne in einem netten Team agieren und hinter die Kulissen unseres mittelstän-
dischen Unternehmens blicken? 

§ Du hast Spaß daran, vernetzt zu sein und über deinen Bereich hinaus zu denken. 
§ Du hast Spaß am Umgang mit internationalen Kunden. 
§ Du möchtest auf dein Schulwissen aufbauen und viele neue, interessante Themen kennenler-

nen. 
§ Du willst deine Zukunft erfolgreich planen und aktiv gestalten. 

 
Das ist unser Ziel für Dich: 
 

§ Du wirst dir in den folgenden Abteilungen eine Menge Fachwissen aneignen dürfen: 
o Personal 
o Einkauf 
o Rechnungswesen 
o Vertragsmanagement 
o Vertrieb/Auftragsabwicklung 
o IT 

§ Du lernst dein schulisches Wissen in der Praxis umzusetzen 
§ Du übernimmst nach kurzer Zeit bereits kleinere, verantwortungsvolle Tätigkeiten 
§ Ausbildungsdauer: 3,5 bis 3 Jahre 

 
Das bringst Du mit: 
 

§ Ein guter mittlerer Schulabschluss oder ein fachgebundenes Abitur 
§ Du bist teamfähig und hast Interesse Dich in verschiedene Abteilung einzubringen und erste 

Ideen mitumzusetzen 
§ Gute Englisch-Kenntnisse  
§ Gute MS-Office-Kenntnisse 
§ Interesse an kaufmännischen Themen 
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Das bieten wir dir: 
 

§ Eine sehr gute Ausbildung in einem international orientierten Arbeitsumfeld 
§ Das Kennenlernen von unterschiedlichen Abteilungen 
§ einen Ausbildungsplatz in einem stetig wachsenden und innovativen Unternehmen  
§ Das Erlernen der betriebswirtschaftlichen Zusammenhänge  

 
Hast du Lust uns kennenzulernen?  
Dann sende uns deine Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Schulzeugnis) per E-Mail zu. 
Oder bewirb dich auf unserer Karriereseite: https://www.tgmkanis.com/karriere 
 
Bei Fragen steht dir Frau Nicole Kaiser gerne zur Verfügung. 
 
 
TGM Kanis Turbinen GmbH 
Am Flachmoor 6 
90475 Nürnberg 
Team Personal  
ausbildung@tgmkanis.com 
 


