
 
 

Ausbildung Industriekaufmann / -frau (m/w/d) 
innovativ – zukunftsweisend – persönlich 
 
 
Die TERDEX GmbH mit Sitz in Wiehl-Marienhagen stellt bereits in zweiter Generation innovative Polyethylen-
Folienprodukte her, die unsere Ressourcen schonen und auf eine ganzheitliche Kreislaufwirtschaft 
ausgerichtet sind. Der Einsatz von Recycling-Rohstoffen ist hierbei unser Spezialgebiet. Wir sind uns unserer 
Verantwortung bewusst und setzen auf Nachhaltigkeit bei der Entwicklung und Produktion unserer Produkte:   
WIR MACHEN FOLIE BESSER. 
 
Zu unseren Kunden zählen Handelsketten, Großverbraucher, Entsorgungs- und Industrieunternehmen.  
Unsere Produktpalette umfasst die Verpackung und den Schutz von Gütern und Lebensmitteln sowie 
Folienprodukte für die Entsorgung von Abfall- und Wertstoffen.  
 
Hard Facts: 
- Ausbildungsdauer: 3 Jahre 
- Beginn: 01.08.2023  
- Ort: An der Höhe 15, 51674 Wiehl-Marienhagen 

 
Um was geht es eigentlich genau? 
Hier findest Du einen ersten Überblick, was du so alles bei uns lernen kannst.  
Natürlich auch immer mit praktischer Anwendung: 
 
- Im Einkauf lernst Du wie Du Angebote vergleichst, Rohstoffe bestellst und Wareneingänge kontrollierst. 
- Im Verkauf bist du der erste Ansprechpartner für unsere Kunden, und lernst, wie Du Angebote erstellst, 

Aufträge annimmst und dich darum kümmerst, dass der Kunde die bestellten Produkte am Ende auch 
tatsächlich erhält. 

- Im Finanz- und Rechnungswesen lernst Du wie Du Kosten buchst und den Zahlungsverkehr überwachst. 
- Außerdem lassen wir Dich noch in die Bereiche Personalwesen, Marketing und Recruiting 

hineinschnuppern, wo wir Dir vielfältige administrative Aufgaben näherbringen. 
- In der Arbeitsvorbereitung bekommst Du gezeigt, wie Du die täglichen Produktionsmengen buchst und 

überwachst, Betriebsaufträge für die Produktion erstellst und die Einhaltung von Lieferterminen 
überwachen kannst. 

- Du durchläufst also in 3 Jahren alle relevanten Fachabteilungen. So kannst du austesten, was Dir am 
besten gefällt und dich später auf den ein oder anderen Unternehmensbereich spezialisieren. 

 
 
Was können wir Dir bieten? 
- Ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet mit Verantwortung und selbstständigen Aufgabenbereichen. 
- Eine umfassende Ausbildung, die Dir auf Deinem weiteren Karriereweg alle Chancen und Möglichkeiten 

offenhält. 
- Eine angenehme Atomsphäre in einem eingespielten Team, das sich gegenseitig hilft und unterstützt. 
- Ein sehr gutes Betriebsklima. Wir sind inhabergeführt in der zweiten Generation und wissen um den Wert 

unserer Mitarbeiter. 
- Umfassende Sozialleistungen 
- Einen Aufenthaltsraum inkl. Küche zum selbst Versorgen oder Du nutzt unser Mittagsangebot in der 

Kantine. 
- Eine faire Bezahlung und die Chance auf ein langfristiges Arbeitsverhältnis. 
- Möglicher Auslandseinsatz im Schwesterunternehmen in Bulgarien. 
- Unterstützung nach der Ausbildung noch ein Studium o.ä. anzuhängen. 
- Unsere Tanja als Deine feste persönliche Ansprechpartnerin während Deiner Ausbildung.  



Und was wünschen wir uns von Dir? 
- Du bist interessiert an kaufmännischen Abläufen und offen im Kontakt mit Menschen. 
- Du hast Lust Neues zu lernen und möchtest es auch gleich praktisch anwenden. 
- Du bist zuverlässig und kannst auch mal alleine ein Projekt stemmen (natürlich nach vorheriger 

Anleitung). 
- Du arbeitest gerne im Team. 
- Du sprichst und schreibst fließend Deutsch. 
- Du hast einen Schulabschluss in der Tasche.  

Alles Weitere klären wir dann in einem ersten persönlichen Gespräch mit Dir. 
 
 

 
Wir freuen uns auf Dich!  
 
Dein direkter Kontakt: Tanja Nörrenberg 

Telefon: 02261 911 9175 

Mail:  tanja.noerrenberg@terdex.com  

LinkedIn: de.linkedin.com/company/terdex 

Web: https://terdex.com/de/ausbildungsberufe.html 
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