
Wir freuen uns auf Dich.

Für unser „e-team“ suchen wir heranwachsende kaufmännische Talente 
im Groß- und Außenhandelsmanagement.

Die Einenkel Toranlagen GmbH ist ein selbständig geführtes Familienunternehmen in zweiter Generation.
Als Großhandelsunternehmen im Baunebengewerbe, verschmelzen bei uns kaufmännische und handwerkliche Dienstleis-
tungen ineinander, um unseren Kunden ein Rundumsorglos-Paket liefern zu können.
Das Produktportfolio umfasst dabei Innentüren, Außentüren, Haustüren, Garagentore und Industrietore. Diese werden her-
gestellt aus den unterschiedlichsten Werkstoffen wie Holz, Stahl, Aluminium oder Glas.

Während der Ausbildung durchläufst Du bei uns alle kaufmännischen Prozesse und begleitest Bauprojekte beginnend von 
der Planung, über Angebotserstellung und Auftragsüberwachung, bis hin zur Rechnungsstellung und After-Sale-Services.
Getreu dem Motto „Mitten drin statt nur dabei“ wirst Du in den Arbeitsalltag im Baugewerbe voll integriert, sowohl im Innen-
dienst, als auch im Außendienst vor Ort.

Jetzt liegt es an Dir, haben wir dein Interesse geweckt und du möch-
test uns kennenlernen? Dann sende uns Deine Bewerbungsunterlagen 

schriftlich oder per Mail zu und werde ein Teil des „e-Teams“.

Damit Deiner Ausbildung bei uns nichts im 
Weg steht, solltest du folgende Eigenschaften 
mitbringen:

-  Du verfügst über einen mittleren Schulabschluss oder 
höher

-  Du hast Freude am Arbeiten im Team
-  Du bist kommunikativ im Umgang mit Kollegen, Liefe-
ranten und Kunden

-  Du interessierst dich für die kaufmännischen Aufgaben 
und Prozesse in einem Unternehmen

-  Du hast bereits Kenntnisse im Umgang mit dem PC und 
MS-Office Produkten.

-  Du hast gute Fähigkeiten im räumlichen Denken und 
zeichnerisches Geschick

-  Du besitzt hohe Einsatzbereitschaft und Flexibilität.
-  Du interessierst dich für unsere Branche und Produkte 
und möchtest ein Teil davon werden.

Du bringst alles mit was wir uns wünschen, dann 
können wir Dir folgendes bieten:

-  Eine familiäre Firmenphilosophie und respektvoller Um-
gang auf Augenhöhe

-  Ein aufgeschlossenes Team, mit flachen Hierarchien und 
gutem Betriebsklima

-  Eine abwechslungsreiche und selbstständige Tätigkeit, 
mit einem hohen Maß an Vertrauen

-  Außer- und innerbetriebliche Fortbildungen und Pro-
duktschulungen

-  Geregelte Arbeitszeiten und attraktive Bezahlung
-  Hohe Übernahmechancen nach der Ausbildung

Anschrift und Ansprechpartner
Einenkel Toranlagen GmbH

Herr Heiko Lang
Benzstraße 10

89079 Ulm-Donautal
Tel. 0731/40197-860

Mail: hl@einenkel-ulm.de

Übrigens:

Möchtest Du uns vorab kennenlernen, 
vereinbaren wir gerne mit Dir einen Ter-
min für einen Probearbeitstag. Außerdem 
bieten wir Plätze für ein schulisches oder 
freiwilliges Praktikum an.

Werde Teil unseres 
„e-teams“!

Ausbildungsplatz zum/zur 
Kaufmann/-frau für Groß- und 
Außenhandelsmanagement
(m/w/d)


