
Laetus setzt mit Lösungen zur optischen Qualitätskontrolle sowie mit innovativen Track & Trace-Systemen seit mehr als 40 Jahren Standards.
 Unsere Technologien ermöglichen die lückenlose Überwachung und Qualitätssicherung von Medikamenten, Nahrungsmitteln, Medizintechnik und
vielen weiteren Produkten auf ihrem Weg durch Produktion, Verpackung und Logistik. Rund 3.500 Unternehmen aus verschiedenen Branchen
rund um den Globus setzen heute auf die Expertise von Laetus. Mit rund 250 Mitarbeitern*innen in Deutschland und weltweiten Niederlass ungen
sind wir eine überschaubare Organisation mit sehr kurzen Wegen. Ein ideales Umfeld für Menschen, die gern interdisziplinär und international
zusammenarbeiten und gemeinsam viel bewegen.

Als Tochter der Danaher-Gruppe mit rund 62.000 Beschäftigten profitieren wir zudem von den Synergien und Systemen eines weltweit führenden
Wissenschafts- und Technologiekonzerns mit einer einzigartigen Unternehmenskultur. Und unsere Mitarbeiter*innen auch – denn ihnen stehen
nicht nur bei Laetus, sondern im ganzen Konzern eine Welt voller Entwicklungschancen und Karrierewege offen!

Wenn wir Dich jetzt neugierig gemacht haben, telefoniere doch einfach mal mit Sarah Walther Sie hat die Ausbildung gerade abgeschlossen
und sich für einen Start in unserem Personalwesen entschieden. Sie beantwortet gern alle Deine Fragen. Oder sende direkt Deine
 Bewerbungsunterlagen an: careers@laetus.com

Laetus GmbH
Sarah Walther
Sandwiesenstraße 27
64665 Alsbach Hähnlein

Tel.: +49 6257 5009-166
E-Mail: careers@laetus.com
www.laetus.com

Du bist ein Mensch mit vielen Interessen? Du willst einen spannenden Beruf, der Dir beste Voraussetzungen für Deine Zukunft bietet? Aber Du möchtest
Dich noch längst nicht festlegen, was Du später genau machen willst? Dann ist die Ausbildung als Industriekaufmann*frau bei Laetus für Dich perfekt. 

Deine Ausbildung:
Modern, innovativ und offen für Menschen und ihre Ideen  – so ist Laetus. Wir arbeiten in einer lockeren, freundlichen Atmosphäre mit sehr viel Spaß
Hand in Hand zusammen. Unsere neuen Azubis sind immer wieder begeistert, wie nett sie bei uns aufgenommen werden und wie schnell sie richtig
 „dazugehören“. Kein Wunder, denn bei uns bist Du vom ersten Tag an mittendrin und nicht nur dabei!

Während Deiner Ausbildung durchläufst Du bei uns in Bensheim und am Standort Alsbach alle kaufmännischen Abteilungen – u. a. Einkauf, Marketing,
Logistik, Controlling und Rechnungswesen, Personal und Vertriebsinnendienst. Als Teammitglied auf Zeit arbeitest Du gemeinsam mit erfahrenen
 Kollegen*innen im Tagesgeschäft mit und übernimmst eigenständig kleine Projekte. Du kannst Dich in technischen Schulungen auch mit unseren Pro-
dukten vertraut machen. So bekommst Du tiefe Einblicke in die Arbeit der einzelnen Bereiche und auch einen guten Überblick, wie unsere Organisation
funktioniert. Außerdem lernst Du bei uns , wie man professionell präsentiert und hast die Möglichkeit an internen Fortbildungsangeboten teilzuneh-
men – z.B. an Englischkursen. Am Ende Deiner Ausbildung fällt Dir die Entscheidung sicher leicht, in welchem Bereich Du Deine Karriere bei uns starten
möchtest.

Das wünschen wir uns von Dir:
           (Fach-)Abitur oder Mittlere Reife mit guten Noten insbesondere in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch
           Schnelle Auffassungsgabe und ausgeprägtes Zahlenverständnis
           Interesse an betriebswirtschaftlichen und organisatorischen Aufgaben und Zusammenhängen
           Spaß daran, sich mit neuen Informations- und Kommunikationstechnologien vertraut zu machen und im Alltag damit zu arbeiten
           Verantwortungsbewusstsein und Interesse an selbstständiger und kreativer Arbeit 
           Jede Menge Teamgeist, Freude am Umgang mit Menschen, überzeugend in der Kommunikation, sicher und offen im Auftreten

Dauer der Ausbildung:
           Die Ausbildungsdauer beträgt im Regelfall 3 Jahre und kann bei besonders guten Leistungen auf 2,5 Jahre verkürzt werden. 

Ausbildung mit Perspektive:
Industriekaufmann*frau 

ab 01.09.2019


