
IndustrIekaufmann/ 
IndustrIekauffrau
ausbIldung beI der 
sIka deutschland gmbh

Ihre Ansprechpartnerin für den Standort 
Stuttgart:

Carina Jauch 
tel.: 0711 8009 - 4124

starten sIe Ihre 
karrIere, jetzt!

bewerben sie sich bitte über unser Online-stellenportal 
unter: www.sika.de

beI sIka arbeIten 
mehr als  

300
PrOduktIngenIeure, 
 anwendungs- 
technIker und 
VertrIebsmIt arbeIter 
Im technIschen 
serVIce

sIka lIefert jedes jahr sO VIele dachmembrane, dass  

gAnz MAnhAttAn
damIt abgedeckt werden kÖnnte

mIt

100 
AwArdS 
In 18 jahren Ist sIka 
das unternehmen mIt 
den meIsten ausge-
zeIchneten betOn-
Instandsetzungs- 
PrOjekten weltweIt

Über

2.000 
PrOdukt- und system-
lÖsungen VOn sIka fÜr 
dIe VerschIedenen 
anwendungen Im 
bereIch bau und 
IndustrIe

dank des sIka wasser-
reduzIerersOrtIments 
werden beI der betOn-
PrOduktIOn jÄhrlIch 
Über 

25 
MILLIAr-
dEn LItEr 
wASSEr 
gesPart

jÄhrlIch werden 
mehr als 

1 MILLIon 
fensterrahmen mIt 
langlebIgen sIka 
fensterdIchtstOffen 
ab gedIchtet und Über 
Ihre gesamte lebens-
zeIt sO mehr als

10.000 
tankerladungen 
heIzÖl  eIngesPart

50 %
aller weltweIt PrOdu-
zIerten autOs beIn-
halten sIka PrOdukte

buIldIng trust 
seIt 1910 wIr 

VerbInden 
SChnIttStELLEn!

Ihre Ansprechpartnerin für den Standort 
rosendahl:

dana wagner 
tel.: 02547 910 - 122



wAS UnS ErFoLgrEICh MACht

bei der interessanten und vielseitigen ausbildung zum/r 
Industriekaufmann/frau erlernen sie alle kenntnisse und 
fertigkeiten, die sie für die arbeit in unseren kaufmänni-
schen abteilungen benötigen.

für schüler/innen die gerne am Pc arbeiten und Interesse 
an betriebswirtschaftlichen zusammenhängen haben, ist 
diese ausbildung eine ideale möglichkeit für den einstieg 
ins berufsleben.

IndUStrIEkAUFMAnn/ 
IndUStrIEkAUFFrAU 

LArS ErbSt 
auszubIldender 
IndustrIekaufmann

«Die Vielseitigkeit, die ich in 
meiner Ausbildung erlebe, 
ist richtig spannend.»

mut zur InnOVatIOn

StAndortE
stuttgart, rosendahl

AUSzUg AUS dEn tätIgkEItSFELdErn
   kundenaufträge erfassen und verarbeiten

   bei der Organisation von Veranstaltungen unterstützen

   rechnungen verbuchen

   abwicklung und Überwachung von auslieferungs-
prozessen für das In- und ausland

   angebote einholen und vergleichen 

bErUFSSChULEn
Stuttgart 
louis-leitz-schule stuttgart-feuerbach
rosendahl
Oswald-von-nell-breuning-berufskolleg coesfeld 

bEISpIELFäChEr bErUFSSChULE
religionslehre/ethik, deutsch, gemeinschaftskunde, 
berufsfachliche kompetenz (z.b, betriebswirtschaft, 
Informationsverarbeitung, steuerung & kontrolle), 
englisch, Projektkompetenz
Ablauf.  .   stuttgart (blockunterricht), 

rosendahl (wöchentlich)
dauer . .   2,5 jahre (stuttgart), 

3 jahre (rosendahl)

dauer  

2,5 JAhrE 
(In stuttgart VerkÜrzung auf 2 jahre mÖglIch | 
 dauer In rOsendahl 3 jahre | VerkÜrzung auf 2,5 jahre mÖglIch)

VOraussetzungen  

SoLIdEr rEALSChULAb-
SChLUSS odEr höhEr. 
gUt In MAthEMAtIk, 
dEUtSCh & EngLISCh.

start  

01.09. 
(In rOsendahl 01.08.)

weitere Informationen zu unseren ausbildungsberufen 
erhalten sie auf unserer berufe & karriere-seite unter: 
www.sika.de

10 grÜnde, warum sIch 
eIne ausbIldung beI 
sIka lOhnt
1    gesundes, wachsendes unternehmen
2    mitgestaltung des unternehmenserfolges
3    förderung talentierter mitarbeiter
4    hohe transparenz und kollegialer umgang
5    Intensiver austausch mit anderen auszubildenden / 

studenten sowie den ausbildern & ausbildungs-
beauftragten

6    unterstützung bei der Prüfungsvorbereitung
7    möglichkeit zur durchführung eines 

auslandsaufenthalts
8    tarifvertragliche und betriebliche sozialleistungen, 

abhängig vom standort z.b. weihnachtsgeld, 
fahrtkostenzuschuss u.v.m.

9    standortabhängige unfall- und berufsunfähigkeits-
versicherung

10   betriebliche altersversorgung


