
Wir sind ein starker Partner der Bundeswehr. Unser Expertenwissen setzen wir für die Sicherheit
der Soldatinnen und Soldaten ein. Unsere einzigartigen Aufgaben in der Wehrtechnik und des
Logistikmanagements machen uns zu einem spannenden und abwechslungsreichen Arbeitgeber.
Mit rund 2.300 Beschäftigten an über 60 Standorten ist die HIL GmbH ein dynamisches
Unternehmen, das als bundeseigene Gesellschaft nicht konjunkturabhängig ist. Dadurch können
wir einen sicheren Arbeitsplatz mit Zukunftsgarantie gewährleisten. Wir verfügen über Werkhallen
auf höchstem Niveau, moderne technische Infrastruktur und Arbeitsplätze auf dem neusten Stand
der Technik. Mit uns arbeiten Sie nicht nur in einem verlässlichen Team, sondern auch in einem
faszinierenden Arbeitsumfeld.

Auszubildender Industriekaufmann (m/w/d)

Das erwartet Dich bei uns:

Du wirst ausgebildet in allen Bereichen gemäß den Anforderungen des 
Ausbildungsrahmenplans für das Berufsbild der Industriekaufleute. 
Du lernst im Einkauf / Beschaffung / Materialwirtschaft die Beschaffungsprozesse kennen,
weiterhin bearbeitest Du u.a. Angebotsvergleiche, führst Lieferantenverhandlungen und
bearbeitest Warenannahme und -lagerung. 
Du lernst die Organisation, Planung, Steuerung und Überwachung von Produktions-
prozessen und die Optimierung von Arbeitsabläufen. 
Du buchst im Rechnungswesen die Geschäftsvorfälle, bearbeitest Vorgänge des
Zahlungsverkehrs und lernst Kosten- und Leistungsrechnung sowie die Erstellung von
Monats- und Jahresabschlüssen. 
Du arbeitest im Personalwesen mit am Bewerbermanagement und der Personal-
einsatzplanung sowie der Personalentwicklung inkl. aller allgemeinen
Personaladministrationsaufgaben. 

Das bringst Du idealerweise mit:

einen guten / sehr guten Schulabschluss
einen sicheren Umgang mit MS-Office-Anwendungen
eine gute Kommunikationsfähigkeit und einen guten Umgang mit Zahlen und Daten
Engagement, Teamfähigkeit und eine freundliche aufgeschlossene Art sowie Freude am
Umgang mit Menschen
Führerschein ist wünschenswert
Voraussetzung für eine Tätigkeit in unserem Unternehmen ist die Bereitschaft zur
Sicherheitsüberprüfung.

Fühlst Du Dich angesprochen?

Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung! Sende uns diese bitte bis zum 20.02.2022  per
Online-Formular (www.karriere.hilgmbh.de) unter der Angabe des Referenzcodes 60089080-4.
Selbstverständlich behandeln wir Deine Bewerbung vertraulich. Schwerbehinderte
Bewerberinnen und Bewerber werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Weitere
Informationen zur Berufsausbildung in der HIL findest Du auf der Karriereseite unter
www.hilgmbh.de

www.karriere.hilgmbh.de

