„Wir haben noch Platz für Sie!“

Schulabschluss! Und jetzt?
Wenn Sie ganz unterschiedliche Talente haben, sich zwischen all den Berufsmöglichkeiten nicht
entscheiden können und sich für das zweitälteste Gewerbe der Welt interessieren, dann ist die

Ausbildung zur Industriekauffrau/zum Industriekaufmann
im Jahr 2020 bei der Brauerei GANTER
genau das Richtige für Sie! Keine andere Ausbildung ist so vielseitig und bunt gemischt.

Was Sie erwartet
Wechselnde Herausforderungen · kreative Prozesse · organisatorische Aufgaben · wirtschaftliche
Zusammenhänge · direkter Kundenkontakt · Logistik · Tourismus - Jede Abteilung, von Buchhaltung bis
Marketing, fordert und fördert ganz unterschiedliche Kompetenzen, jede hat ihre ganz eigenen Vorzüge.
Bei uns haben Sie die Möglichkeit in jede Abteilung reinzuschnuppern, Ihre Stärken herauszufinden und
Ihre Fähigkeiten und Kenntnisse zu erweitern – wachsen Sie stetig über sich hinaus.
Das Team unseres Familienunternehmens besteht vorwiegend aus jungen, herzlichen Menschen, die
Ihnen auf diesem spannenden Weg gerne mit Rat und Tat zur Seite stehen und Sie persönlich durch die
Zeit Ihrer Ausbildung begleiten. Hier sind Sie nicht einer von vielen – bei uns kennt jeder jeden.
Außerdem erwarten Sie eine tariflich vereinbarte Vergütung und überdurchschnittliche Sozialleistungen.

Was wir erwarten
Es ist nicht notwendig, dass Sie den Unterschied zwischen unter- und obergärigem Bier kennen – es ist
aber auch kein Nachteil. Ein grundlegendes Interesse am Brauereigewerbe ist in jedem Fall sinnvoll.
Bringen Sie Ihre ganz eigenen Talente mit ein, bereichern Sie unser Team mit Ihrer Persönlichkeit und
unterstützen Sie die Brauerei bei ihren Alltagsgeschäften tatkräftig, zuverlässig und gewissenhaft.

Welche Qualifikationen Sie brauchen
Berufsfachschule, Abitur oder vergleichbare Ausbildung,
gute Deutschkenntnisse, gute Kenntnisse in MS Office, Führerschein (Klasse B) ist von Vorteil.

Wie Sie sich bewerben können
Senden Sie uns bis 30.11.2019 per Email in einer PDF-Datei an karriere@ganter.com
 Ein kreatives und aussagekräftiges Anschreiben, warum wir genau nach Ihnen gesucht haben.
 Ihren Lebenslauf
 Ihre letzten 2 Schulzeugnisse
 Nachweise Ihrer beruflichen Erfahrungen (Praktika, Nebenjobs, etc.)
 Nachweise zu sozialen, sportlichen oder sonstigen Engagements
Ihr Ansprechpartner bei Fragen und für weitere Informationen:
Petra Oettle; Tel.: +49 (0)761 2185 - 111

