Tradition und Fortschritt haben bei uns Zukunft.
Die HF GROUP als Weltmarktführer im Bereich Spezialmaschinen und Anlagen ist ein Unternehmen der
Possehl Gruppe und gehört mit 2.500 Beschäftigten und einem Umsatz von mehr als 500 Mio. Euro zu den
bedeutenden Maschinenbauunternehmen in Deutschland.
An unseren weltweiten Standorten konstruieren und bauen wir Anlagen und Komponenten für die Reifen- und
Speiseölindustrie. Durch hohes Engagement und den Mut zu neuen Wegen haben wir international eine
technologische Spitzenposition, die wir weiter ausbauen wollen.
Für unseren Standort Hamburg bieten wir noch einen freien Platz für die

Ausbildung zum Industriekaufmann (gn*)
an.

Das Berufsbild:
Als Industriekaufmann (gn) befassen Sie sich mit den unterschiedlichen Abläufen und den
betriebswirtschaftlichen Aspekten eines Industrieunternehmens. Vom Einkauf über die Qualitätssicherung und
dem Rechnungswesen bis hin zum Vertrieb durchlaufen Sie die einzelnen Bereiche unseres Unternehmens und
bekommen einen tiefen Einblick in unsere gesamte Prozesskette.
Die Ausbildungsdauer beträgt i. d. R. 3 Jahre und kann unter bestimmten Voraussetzungen auf 2 Jahre verkürzt
werden. Der Berufsschulunterricht findet im Blockunterricht statt.

Die Anforderungen:
Wir suchen engagierte und zuverlässige Auszubildende (gn) mit kaufmännischem und technischem Verständnis.
Für eine erfolgreiche Ausbildung sollten Sie einen sehr guten Realschulabschluss oder ein gutes Abitur,
Kommunikationsfähigkeit, Selbstständigkeit und hohe Einsatzbereitschaft mitbringen.
Wenn Sie über eine schnelle Auffassungsgabe verfügen, Spaß an Technik und am selbstständigen Arbeiten
haben und darüber hinaus Motivation und Interesse mitbringen, sollten wir uns kennenlernen.

Unser Angebot:
Wir bieten Ihnen eine qualifizierte und anspruchsvolle sowie zukunftsorientierte Ausbildung in einem
erfolgreichen Maschinenbauunternehmen. Als Hersteller von anspruchsvollen Produkten ermöglichen wir Ihnen
vielfältige und herausfordernde Aufgabengebiete zu erobern.
Darüber hinaus bieten wir Ihnen eine gute Verkehrsanbindung, kostenfreie Parkplätze, einen Zuschuss zum
ProfiTicket und vermögenswirksame Leistungen.

Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen!
Bitte senden Sie uns Ihre vollständige Bewerbung mit Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins,
ausschließlich auf elektronischem Wege, an personal@hf-group.com. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass
postalisch eingegangene Bewerbungsunterlagen leider nicht berücksichtigt werden können. Eine Rücksendung
erfolgt nicht.
Harburg-Freudenberger Maschinenbau GmbH . Personalabteilung
Seevestraße 1 . 21079 Hamburg . Germany . personal@hf-group.com
*gn = geschlechtsneutral

