Wir machen
Musik zum Genuss!

„Wir machen Musik zum Genuss“ - das ist seit 1977 das Credo der Firma in-akustik. Unser Bestreben ist es mit Emotionen aufgeladene Musikaufnahmen möglichst unverfälscht und verlustfrei in die heimischen Wohnzimmer zu transportieren. in-akustik liefert dem HiFi
Enthusiasten, egal ob Profi oder Einsteiger, alles was er dafür braucht. Angefangen von unseren selbst entwickelten und in der eigenen
Manufaktur hergestellten High End Audiokabeln, über hochwertige HiFi- und Streaming-Elektronik sowie handgefertigte Lautsprecher bis
hin zur audiophilen Musikaufnahme. Wir bei in-akustik leben und teilen die Leidenschaft für die Musik. Das ist es was uns auszeichnet. Die
in-akustik selbst ist Teil der familiengeführten, mittelständischen Braun-Unternehmensgruppe, zu der neben dem Kabel-Spezialist braunkabel auch der bekannte Modellbahnhersteller BRAWA gehört.

AUSBILDUNG ZUR GROSS- UND
AUSSENHANDELSKAUFFRAU/-MANN (M/W/D)
Die Ausbildung gestaltet sich sehr abwechslungsreich. Von Anfang an bringst Du dich aktiv und mit viel Eigenständigkeit ein. Während Deiner Ausbildung
durchläufst Du sämtliche Abteilungen. Du wirst im Verkaufsinnendienst eingesetzt und berätst unsere Kunden telefonisch und persönlich umfassend über unsere
Produkte. Neben den Vertriebsabläufen lernst du den Einkauf der Produkte kennen, kontrollierst den Wareneingang und bist für die optimale Lagerhaltung verantwortlich. Du bekommst Einblicke in unsere Export- und Marketingabteilung sowie die Finanzbuchhaltung.
Voraussetzungen
•
Neugierde und Lernbereitschaft
•
Du bist eine zielstrebige, teamfähige und
kommunikative Persönlichkeit
•
Du hast Durchhaltevermögen
•
Du hast Freude an kaufmännischen Abläufen
und am Umgang mit Zahlen
•
Du entwickelst Eigeninitiative
•
Arbeiten im Team macht Dir Spaß

Perspektiven
•
Bei entsprechenden schulischen und
betrieblichen Leistungen bieten wir nach erfolgreichem Ausbildungsabschluss folgende
Weiterbildungsmöglichkeiten an:
•

Information und Bewerbung
•
Ausbildungsdauer: 3 Jahre
•
Schulabschluss: Mittlere Reife
•

Ausbildungsbeginn: Herbst 2022

Betriebswirt VWA

Interessiert? Fühlst Du dich von dieser Herausforderung angesprochen? Dann freuen wir uns auf deine schriftliche Bewerbung. in-akustik GmbH & Co. KG,
Untermatten 12-14, 79282 Ballrechten-Dottingen Tel.: +49 (0) 7634 5610-13, E-Mail: personal@in-akustik.de

WWW.IN-AKUSTIK.DE

