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www.x-floc.com
Du möchtest in deiner Ausbildung umfassende Grundkenntnisse in verschiedenen kaufmännischen Bereichen erwerben? Die Weichen für eine Karriere im Rechnungs- oder Personalwesen, im
Vertrieb, im Marketing, im Einkauf oder in der Materialverwaltung stellen? Oder planst du, nach
Abschluß deiner Ausbildung einen Studiengang mit betriebswirtschaftlichen Inhalten zu belegen?
Dann bist du bei X-Floc genau richtig. Starte deine Ausbildung 2021 und schreibe drei spannende
Jahre Erfolgsgeschichte mit uns.
Seit 1994 leisten wir einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. Wir sind ein stetig wachsendes Maschinenbauunternehmen im Bereich Dämmtechnik und Vorreiter in der Einblastechnologie. Unsere Aufgaben reichen von der Entwicklung über die Fertigung bis zum Vertrieb
von Einblasmobilen, Einblas-Ausrüstung, Maschinen und Anlagen sowie stationärer Befülltechnik. Innovative Produkte und leistungsfähiger Service haben uns zu einem der wichtigsten Marktteilnehmer in Europa aufsteigen lassen. Wir liefern Maschinen und Zubehörteile
in über fünfundzwanzig Länder weltweit. Unser Firmensitz liegt in Renningen bei Stuttgart.

Wir suchen Dich!
Eine*n engagierte*n Azubi*ne (m/w/d) mit mittlerem Bildungsabschluss oder (Fach-)Abitur und
Interesse an kaufmännischen und wirtschaftlichen Zusammenhängen. Du verfügst bereits über
erste Erfahrungen mit dem MS-Office-Paket sowie über gute Kenntnisse in Deutsch, Englisch und
Mathematik.
Du hast Spaß am Umgang mit Menschen und bezeichnest dich selbst als Teamplayer*in. In der
Arbeitsgruppe bringst du deine Stärken – Kommunikations- und Organisationstalent – proaktiv ein
und die dir übertragenen Aufgaben erledigst du selbstständig und mit der nötigen Sorgfalt.
In unserem innovativen Unternehmen arbeiten wir in kleinen, motivierten Teams gemeinsam an
Lösungen. Gern möchten wir dich in unsere vielfältigen Aktivitäten einbinden sowie zielgerichtet
fördern. Mit unserer Unterstützung übernimmst du eigenständig spannende, abwechslungsreiche
wie auch anspruchsvolle Aufgaben in den unterschiedlichen Abteilungen, z. B. in der Auftragsbearbeitung die Beratung von Kunden im In- und Ausland und die vollumfängliche Auftragsabwicklung. Im Einkauf holst du Angebote ein, erstellst Preisvergleiche und beschaffst Waren und
Werkzeugteile. Deren Einlagerung oder Weiterverarbeitung planst, steuerst und begleitest du in
der Logistik und/oder Produktion, etc. Und nach erfolgreichem Abschluss deiner Ausbildung hast
du gute Chancen auf eine Karriere bei X-Floc.
Wir suchen Dich? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung per E-Mail an karriere@x-floc.com
mit vollständigen Bewerbungsunterlagen oder direkt online über unsere Website.
Für Fragen zur Stellenausschreibung steht dir Herr Dipl.-Ing. Axel Greiner gern zur Verfügung.
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