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HELCOTEC  

ist ein erfolgreiches, mittelständisches und konzernunabhängiges Chemieunternehmen. Wir entwickeln, produzieren und vertreiben 

Premiumprodukte für die Industrie und verbinden diese mit erstklassigem Service und anwendungstechnischem Know-how.  

Mit Leidenschaft und Tatendrang arbeiten wir an Lösungen die unsere Kunden begeistern.  

Auch wenn wir jetzt schon sehr gut aufgestellt, wollen wir immer weiter wachsen und uns verbessern! 

Und da kommst Du ins Spiel: Begeistere uns von Dir und werde Teil des helcoteams Bewirb dich um einen Ausbildungsplatz bei 

helcotec, denn wir suchen lernbereite motivierte Menschen mit frischen Ideen! 

 

DAS ERWARTET DICH 

▪ Du lernst gemeinsam mit unseren erfahrenen Mitarbeitern viele 

unterschiedliche Prozesse im Unternehmen kennen: Von A wie 

Auftragsbearbeitung bis Z wie Zollabwicklung 

▪ Du erhältst tiefe Einblicke in die verschiedenen Abteilungen, wie den 

Einkauf, Vertrieb, die Personalabteilung, Finanzbuchhaltung oder die 

Produktion 

▪ Du bist nicht allein. Das gesamte helcoteam steht dir unterstützend zur 

Seite 

WAS MUSST DU MITBRINGEN 

▪ Du hast, bzw. wirst mind. die Fachoberschulreife mit gutem Erfolg 

abschließen 

▪ Du bist begeisterungs- und teamfähig 

▪ Du bist aufgeschlossen, kommunikativ und hast Spaß am Umgang mit Menschen 

▪ Du willst etwas lernen und bringst das notwendige Engagement mit 

DAS KANNST DU VON UNS ERWARTEN 

▪ Wir helfen dir dabei eine gute theoretische und praktische Ausbildung zu 

bekommen 

▪ Eine Ausbildung, in der du Verantwortung übernimmst und an deinen 

Aufgaben wächst 

▪ Flexible Arbeitszeiten und eine Bonuszahlung für deinen guten Abschluss 

▪ Wir übernehmen unsere guten Auszubildenden 

 

Du bist interessiert an einer abwechslungsreichen, langfristigen Aufgabe in einem innovativen Unternehmen der Chemiebranche? 

Dann schick uns Deine Bewerbung, ausschließlich im PDF-Format, per Mail an  bewerbung@helcotec.com. Bewerbungen im Word-

Format werden nicht berücksichtigt. Unterlagen: Anschreiben, Lebenslauf, die letzten zwei Zeugnisse 

 

Wir freuen uns sehr auf Ihre Kontaktaufnahme. 

AUSBILDUNG INDUSTRIEKAUFMANN (m/w/d) 

DEINE CHANCE BEI HELCOTEC 

DEINE CHANCE 

▪ Solide Ausbildung 

▪ Flexible Arbeitszeiten 

▪ Familiäre Arbeitsatmosphäre und 

flache Hierarchien 

▪ Unterstützung in allen Belangen 

▪ Bonuszahlung für deinen guten 

Abschluss 

▪ Wir bieten Dir eine Festanstellung 

bei guter Leistung 
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