
Ausbildung 
mit Zukunft – 
Ausbildung bei 
uns!

Industrie-
kaufmann/-frau

Hast du noch Fragen?
Wende dich jederzeit an uns!

Voller Energie
für den Norden

Jetzt durchstarten
Kare b e Rffi  ni Hid

Wir suchen:
unsere Fach- und 
Führungskräfte 
von morgen
Der/Die Industriekaufmann/-frau unterstützt sämtliche Unter-
nehmensprozesse aus betriebswirtschaftlicher Sicht. Die vielfälti-
gen Aufgaben reichen von der Auftragsanbahnung bis zum Kunden-
service. Typische Einsatzgebiete sind unsere Abteilungen Finanzen, 
Personal, Marketing und Vertrieb sowie Einkauf.

Qualifi zierter Ausbildungsbetrieb

Effi ziente Arbeitsprozesse, hervorragende Fortbil-
dungsmöglichkeiten und fl ache Hierarchien sorgen 
dafür, dass unsere Mitarbeiter mit Freude bei uns 
arbeiten und sich stets weiterqualifi zieren.

Raffinerie Heide GmbH 
Ausbildung 
z. H. Tanja Rohwedder
Postfach 14 40 · 25734 Heide

Meldorfer Straße 43 · 25770 Hemmingstedt
Tel. +49 481 6932320
E-Mail ausbildung@heiderefi nery.com
Internet www.heiderefi nery.com

Jetzt bewerben!Bewerbungsschluss ist jeweils der 30. Septemberdes Vorjahres 
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Voller 

Energie für

deine Aus-

bildung

Das lernst du 
in der Schule:
• Planung von Finanzierungsprozessen
• Absatzprozesse planen, steuern und kontrollieren
• Beschaffungsprozesse planen, steuern und kontrollieren
• Jahresabschlüsse analysieren und bewerten
• Wertströme erfassen und dokumentieren
• Wertschöpfungsprozesse analysieren und bewerten
• Unternehmensstrategien und -projekte umsetzen
• marktorientierte Geschäftsprozesse erfassen

Der Unterricht findet im Berufsbildungszentrum in Heide statt.

Ungefähr acht bis zehn Monate vor der Abschlussprüfung wirst du uns in 
einer selbständig durchgeführten Fachaufgabe zeigen, wie du komplexe 
und ganzheitliche Geschäftsprozesse beherrschst und eine Problemlösung 
für die Praxis erarbeitest.

Das lernst du 
bei uns:
Das lernst du 
bei uns:

Dann sollten wir über eine kaufmännische Ausbildung in der Raf-
fi nerie Heide reden. Nachdem wir über mehrere Jahrzehnte in in-
ternationalen Strukturen eingebunden waren, agieren wir seit 2010 
als eigenständiges Unternehmen. Dies bedeutet für unsere kaufmän-
nische Struktur eine große Herausforderung, aber auch eine große 
Chance. Um die vielfältigen Aufgaben von Produktionsplanung über 
Marketing und Vertrieb, Controlling und Personal bis hin zum fertigen 
Produkt zu organisieren, bilden wir zum/zur Industriekaufmann/-frau 
aus, und das nah am Arbeitsalltag einer Raffi nerie.

Die Ausbildung dauert in der Regel drei Jahre und startet im zweijähri-
gen Rhythmus (alle ungeraden Jahre) am 1. September.

Du fi ndest Wirtschaft 
spannend?

Was wir erwarten:

 Interesse an wirtschaftlichen Zusammenhängen und kauf- 
 männischen Prozessen

 gutes Ausdrucksvermögen und Verhandlungsgeschick
 mindestens einen mittleren Schulabschluss (MSA)
 Sorgfalt und Konzentrationsfähigkeit
 gute Englischkenntnisse
 Flexibilität

Was du von uns erwarten kannst:

 einen interessanten Ausbildungsplatz, den es so in 
 Schleswig-Holstein nicht noch einmal gibt

 eine sehr gute Ausbildungsvergütung und umfassende Sozial- 
 leistungen
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•  Einholung von Angeboten
•  Festlegung von Bestellmengen
 und -terminen
•  Bedarfsplanung von Produkten und
 Dienstleistungen
•  Kostenerfassung und -steuerung
•  Personalplanung und -betreuung
•  Erstellung von Angeboten
•  Neukundengewinnung und 
 Kundenpfl ege 

5 gute Gründe
für die Raffi nerie:

gute Chancen auf Übernahme

Verbundenheit mit der Region

fundierte Ausbildung

familiäres Betriebsklima

fl ache Hierarchien


