
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wenn auch du deine Talente in unserer spannenden Branche entwickeln möchtest, unterstütze uns durch deine 

 

Ausbildung Industriekaufmann (m/w/d) 
 
 

Innovative und ökologisch nachhaltige Mehrweglösungen haben Oberland MV zum führenden Verpackungsher-

steller in der europaweiten Getränkebranche gemacht. Der Deutsche Verpackungspreis und der World Star Pack-

aging Award zeugen von unserem hohen Qualitätsanspruch seit über 50 Jahren. Das Engagement unseres offenen 

und vielfältigen Teams sorgt dafür, dass wir unsere Kunden auch in Zukunft mit neuartigen Ideen und exzellenten 

Leistungen begeistern können. 

Das lernst du bei uns 

Industriekaufleute bei Oberland MV steuern die betriebswirtschaftlichen Abläufe in allen Abteilungen. In der Mate-

rialwirtschaft vergleichst du Angebote, betreust die Warenannahme und -lagerung. In der Produktionswirtschaft 

planst, steuerst und überwachst du die Herstellung von Waren und erstellst Auftragsbegleitpapiere. Kalkulationen 

und Preislisten zu erarbeiten, gehört im Verkauf zu deinem Zuständigkeitsbereich. Bist du in den Bereichen Rech-

nungswesen und Finanzwirtschaft tätig, bearbeitest, buchst und kontrollierst du die im Geschäftsverkehr anfallen-

den Vorgänge. Im Personalwesen unterstützt du im Recruiting, wirkst im operativen Tagesgeschäft mit und bist 

zuverlässiger Ansprechpartner für unsere Mitarbeiter. Auch in spannenden Projekten wirst du eingesetzt und darfst 

dich gerne mit eigenen Ideen einbringen.  

Das bringst du mit 

 Ausgeprägtes Interesse an kaufmännischen Abläufen und Tätigkeiten. 

 Verantwortungsbewusstsein, Selbstorganisation und Zuverlässigkeit 

 Serviceorientierte Mentalität 

 Kommunikations- und Teamfähigkeit 

 Guter Abschluss der mittleren Reife, Fachabitur oder Abitur 

Das erwartet dich 

 Abwechslungsreiche dreijährige Ausbildung mit Möglichkeiten Verantwortung zu übernehmen 

 Mentoring durch erfahrene Kollegen mit gezielter Prüfungsvorbereitung 

 Corporate Benefits und Prämien für sehr gute Ausbildungsleistungen 

 Übernahmemöglichkeiten in ein festes Arbeitsverhältnis 

 Gemeinsame Veranstaltungen für Auszubildende sowie Unternehmens-Events 

 Motiviertes Arbeitsumfeld in einem nachhaltigen Familienunternehmen mit umweltschonendem  

Produktportfolio 

Wenn du deine Karriere in einem zukunftsorientierten und innovativen Unternehmen beginnen möchtest, freuen wir 

uns über deine Bewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf und den Schulzeugnissen der letzten beiden Jahre. 

 

Oberland M & V GmbH   |  Oberriedstraße 7  |  88410 Bad Wurzach 

     |  +49 7564 303-43  |  bewerbung@oberlandmv.de  
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