
Bis Du gespannt auf diese Herausforderung?    
Wir sind gespannt auf Dich!

Du magst es zu planen und zu organisieren? Du bist interessiert an 
kaufmännischen und verwaltenden Aufgaben und arbeitest gerne in 
einem Team? Dann starte Deine berufliche Karriere bei ter Hürne in 
Südlohn, einem der führenden Bodenhersteller in Europa, und beginne 
Deine Ausbildung zum

Industriekaufmann (m/w/d)
Das bringst Du mit, Deine Stärken:
Du erfährst „step by step“ alles über die kaufmännischen Prozesse bei ter Hürne. 
Durch unsere erfahrenen Fachkräfte bekommst Du einen detaillierten Einblick in 
die Bereiche Materialwirtschaft, Versand und internationaler Einkauf, Finanzwesen 
sowie kaufmännischer Vertrieb. Nach einer intensiven Einarbeitung arbeitest Du 
aktiv an allen Vorgängen mit. Bei der Zwischenprüfung und bei der Abschlussprüfung 
kannst Du Deinen Mitschülern mal zeigen, was ein Auszubildender bei ter Hürne 
alles drauf hat. Nach allem, was Du bei uns gelernt hast, sind die Prüfungen für 
Dich kein Problem. Danach solltest Du Dich für einen kaufmännischen Bereich in 
unserem Unternehmen entscheiden, der Dich am meisten interessiert. Dort kannst 
Du Dich durch fachspezifische Weiterbildungen zu einem echten Spezialisten 
entwickeln.

Was wir von Dir erwarten:
Damit Du die Ausbildung erfolgreich absolvierst, kannst Du ein Abitur oder Fachabitur 
mit guten Noten in Mathe, Deutsch und Englisch vorweisen. Ein technisches 
Grundverständnis hilft Dir, die Prozesse bei uns im Hause zu verstehen. Da Du  
als Industriekauffrau / -mann häufig mit in- und externen Geschäftspartnern zu tun  
hast, solltest Du mit dem Wort „Umgangsformen“ keinen Begriff aus der Geometrie  
verbinden. Ein vorbildliches Auftreten sowie ein kollegiales Verhalten sehen wir  
als selbstverständlich an. Zuverlässige Teamplayer sind uns sehr willkommen.  
Gute Englischkenntnisse helfen Dir in unserem international tätigen Unternehmen  
deutlich weiter.

Was Du sonst noch wissen musst:
Bei ter Hürne in Südlohn wird seit vielen Jahren ausgebildet. Eine große Zahl an 
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen haben wie Du bei uns als Azubi angefangen  
und hier erfolgreich ihren Weg gemacht. Heute sind diese z. B. als Vertriebler (auch 
International), Finanzbuchhalter oder sogar als Mitglied der Geschäftsleitung für 
uns tätig. Mit Deiner Berufswahl hast Du Dich für die anspruchsvollste kaufmännische 
Berufsausbildung entschieden – dann solltest Du diese auch in einem der  
interessantesten Unternehmen der Region absolvieren.

Seit über 60 Jahren steht das Unternehmen ter Hürne für Engagement 
und Leidenschaft im Umgang mit dem Werkstoff Holz und hat sich 
kontinuierlich zu einem der Marktführer innerhalb der Parkettherstellung 
auf nationalen und internationalen Märkten etabliert. Heute engagieren  
sich am Standort Südlohn annähernd 300 Mitarbeitende an der  
Entwicklung und der Herstellung innovativer Qualitätsprodukte  
für Boden, Wand und Decke.

Werde Teil unseres Teams
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Niklas Lösing
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ter Hürne GmbH & Co. KG
Ramsdorfer Straße 5
46354 Südlohn
www.terhuerne.com

Im Rahmen unserer Bemühungen zur Klimaneutralität
würden wir uns freuen, wenn Du Deine Bewerbung
online über unser Bewerbungsformular schickst.
Hier kannst Du in wenigen Minuten Deine persönlichen
Daten eingeben und Deine Unterlagen hochladen.


