
Kaufmann/Kauffrau 
für Groß- und Außen- 
handels-management (w/m/d)

In unseren neuen und modernen Geschäftsräumen in  
Mönchengladbach-Güdderath ist ausreichend Platz für 
neue Ideen und frischen Wind. Deshalb suchen wir zum 
01.08.2023 neue Auszubildende als

AZUBIS
GESUCHT

Unser Business in zwei Sätzen: In Deutschland formulieren, entwickeln und produzieren.  
In aller Welt verbinden, beschichten, versiegeln, optimieren und reparieren. 

Als familiengeführter, gesunder Mittelständler beliefern wir seit über 50 Jahren die Industrie weltweit mit hochwertigen 
Produkten und Dienstleistungen auf Polymer-Basis. Dass unsere Kundenbeziehungen von langer Dauer sind, liegt an 
unseren einzigartigen Produkten, einem gut funktionierenden, weltweiten Netzwerk aus Vertriebspartnern und begeis-
terten Mitarbeitern, die mit ihrer unprätentiösen und partnerschaftlichen Art den Erfolg des Unternehmens sicherstellen. 
Polymerchemie zum Anfassen und Freiraum zur Selbstentfaltung, das kannst Du von uns erwarten. Flache Hierarchien 
erlauben es schnell Verantwortung zu übernehmen und dich aktiv in unser Unternehmen einzubringen und unsere Zu-
kunft mitzugestalten.

Dein Vorteilspaket:
• Eine spannende und praxisorientierte Ausbildung
• Eine moderne Arbeitsumgebung mit technisch hochwertiger Ausstattung
• Eine Familiäre Atmosphäre mit offener Duz-Kultur
• Gleitzeit und regelmäßige Teamevents
• Kostenlose Getränke und frisches Obst
• Betriebliche Krankenversicherung 

Dein Aufgabengebiet:
während deiner Ausbildung wird der Schwerpunkt im Customer Service oder Einkauf liegen, aber um alles Kennen- 
zulernen durchläufst Du sehr viele Bereiche, wie Vertrieb, Buchhaltung, Personal, Marketing und Lager. Du arbeitest bei 
uns aktiv mit und lernst dabei für Deinen Beruf alles, was Du wissen musst. Du erhältst spannende Einblicke in die kauf-
männischen Abläufe unseres Unternehmens und wir garantieren Dir eine praxisorientierte und fachgerechte  
Ausbildung mit einer Option auf Übernahme.

Deine Qualifikation:
• Guter schulischer Abschluss (Abitur oder vergleichbar)
• Sicherer Umgang mit dem PC
• Interesse an kaufmännischen Tätigkeiten
• Eigeninitiative, Teamgeist und Kommunikationsstärke
• Englischkenntnisse
• Führerschein Kl. B

Du möchtest Teil unseres modernen und dynamischen Teams 
werden? Dann schicke einfach deine Bewerbung als PDF an 

Sandra Pinter | bewerbung@diamant-polymer.de

www.diamant-polymer.de

JETZT  
BEWERBEN!




