
Die Richard Brink GmbH & Co. KG mit Sitz in Schloß  
Holte-Stukenbrock ist ein mittelständisches, dynamisch wach- 
sendes Familienunternehmen in zweiter Generation. Mit über 100 
Mitarbeitenden und eigenem Vertrieb in Österreich und den Nieder- 
landen haben wir uns als Hersteller und Vertreiber hochwertiger 
Metallwaren am Markt etabliert. Wir entwickeln, fertigen und ver-
treiben innovative Entwässerungs-, Dach- und Wand-, Pflanz- und 
Badsysteme – alles Qualität „Made in Germany“.

Wir bieten kurzfristig zum 01.08.2021 eine

Ausbildungsstelle zum  
Industriekaufmann (m/w/d)
Das erwartet Dich:
•  Du gewinnst umfassende Einblicke in verschiedene Aufgaben- 

bereiche der Firma Richard Brink
•  Du lernst die Steuerung von betriebswirtschaftlichen Prozessen 

und Arbeitsabläufen kennen und arbeitest aktiv an verschiedenen 
Projekten mit

•  Du unterstützt die verschiedenen Abteilungen, indem Du  
eigene verantwortungsvolle Aufgaben übernimmst und diese 
selbstständig bearbeitest

Das bringst Du mit:
•  Du verfügst über einen erfolgreichen Abschluss der Fachhoch-

schulreife oder Abitur mit guten Noten, insbesondere in den 
Fächern Deutsch und Mathematik

•  Fremdsprachenkenntnisse sind von Vorteil
•  Du interessierst Dich für betriebswirtschaftliche Aufgabenstel-

lungen und kaufmännische Zusammenhänge
•  Du verfügst über gute MS-Office-Anwenderkenntnisse und bist 

aufgeschlossen für neue Technologien
•  Du hast eine schnelle Auffassungsgabe, bist kommunikativ und 

teamfähig
•  Du arbeitest selbstständig und gewissenhaft, bist organisiert  

und zeigst Eigeninitiative

Das bieten wir:
•  Abwechslungsreiche und interessante Ausbildungstätigkeiten  

in einem angenehmen Arbeitsumfeld mit guten Entwicklungs-
möglichkeiten

•  Eine praxisnahe Ausbildung, bei der Du von Anfang an in die 
Arbeitsabläufe der verschiedenen Unternehmensbereiche mit 
eingebunden wirst und das alltägliche Berufsleben kennenlernst

•  Aktive Mitarbeit an laufenden Projekten
•  Regelmäßige individuelle Fort- und Weiterbildungen
•  Übernahmeoption nach erfolgreicher Ausbildung

Haben wir Dein Interesse geweckt? 
Wenn Du wie wir leidenschaftlich, wertschätzend und bodenständig 
bist, freuen wir uns sehr auf Deine aussagekräftigen Bewerbungsun-
terlagen – gerne per E-Mail unter bewerbung@richard-brink.de.

Richard Brink GmbH & Co. KG
Personalabteilung  Telefon (05207) 9504-139
Görlitzer Straße 1 bewerbung@richard-brink.de
33758 Schloß Holte-Stukenbrock www.richard-brink.de
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