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Du bist aufgeschlossen, ein rich.ges Organisa�onstalent und hast zu-

dem Interesse an kaufmännischen Zusammenhängen?                                                                                                        

Dann ist die Ausbildung zum Industriekaufmann genau das Rich.ge für Dich! 

Im Rahmen Deiner Ausbildung lernst Du unsere kaufmännischen Bereiche ken-

nen und es erwarten Dich abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Aufga-

ben. Im Einkauf/Materialwirtscha# lernst Du, wie man Angebote einholt, prü9 

und sich für den rich.gen Lieferanten entscheidet. Außerdem verwaltest und 

kontrollierst Du die Warenbestände. Rechnungen bearbeiten, buchen und kon-
trollieren - Bilanzen erstellen und Informa.onen herausziehen? Das lernt man 

bei uns in der Abteilung Finance/Controlling. Im Vertrieb/Marke�ng unter-

stützt Du unter anderem bei der Messeplanung, kommunizierst mit Kunden, 

kümmerst Dich um die eingehenden Au9räge und erstellst daraus Angebote 

und Rechnungen. Die Kundenzufriedenheit steht in unserer Service- und Quali-

tätsabteilung im Vordergrund. Dort betreust Du unsere Kunden und bearbei-

test deren Serviceanfragen. In der Personalabteilung lernst Du den Bewer-

bungsprozess einmal von der anderen Seite kennen und bekommst in Gesprä-

chen auch die Möglichkeit den Bewerber mit Fragen zu löchern. 

Die interna�onale Stellung des Unternehmens ermöglicht außerdem auch den 

Blick auf weltweit unternehmensübergreifende Geschä9sprozesse. 

Das bringst Du mit: 

• Abitur, Fachhochschulreife oder Realschulabschluss mit sehr guten Noten 

• Grundlegende PC-Kenntnisse 

• Interesse an betriebswirtscha9lichen Prozessen und kaufmännischen Tä.g-

keiten 

• Engagement, Eigenini.a.ve & Lernbereitscha9 

• Team- & Kommunika.onsfähigkeit 
 

Haben wir Dein Interesse geweckt? Bewirb Dich bei uns! 

Wir freuen uns, Dich bald in unserem Topcon Team begrüßen zu können! 
 

Deine Bewerbungsunterlagen kannst Du gerne via eMail als PDF an diese Adres-

se senden: opus-career@topcon.com 
 

Du hast noch Fragen? Frau Monika Lind, unsere Ansprechpartnerin für Ausbil-

dung, steht gerne telefonisch und per eMail zu Deiner Verfügung. 
 

 

 

START	FUTURE	NOW!	

Topcon Electronics bietet Dir eine 

qualifizierte und abwechslungsreiche 
Ausbildung. Das Unternehmen als 

ehemaliges Familienunternehmen 
und heute mit interna.onalem Um-

feld ist sehr familiär geprägt und 
schaI daher ein ideales Arbeitsklima. 

Durch Dein ak.ves Mitarbeiten in 
allen Bereichen bekommst Du einen 

.efen Einblick in die Geschä9sprozes-
se des Unternehmens. Außerdem 

wirst Du an eigenen und gemein-
scha9lichen Projekten arbeiten, sei es 
mit Kunden, Lieferanten oder an 

einem Auszubildendenprojekt.   

Topcon ermöglicht Dir, aufgrund der 

Gleitzeitregelung, sehr flexible Ar-
beitszeiten. Mit 30 Urlaubstagen im 

Jahr kommt auch Deine Freizeitge-
staltung defini.v nicht zu kurz! Durch 

unsere gute Anbindungen an den 
öffentlichen Verkehr und einem Park-

platz für die Mitarbeiter ist die An-
fahrt zu uns kein Problem. Getränke 

und regionales Obst stehen Dir in 
unserer gemütlichen Cafeteria jeder-

zeit kostenlos zur Verfügung. 
Das Gesundheitsmanagement ist 
außerdem jederzeit um das Wohlbe-

finden aller Mitarbeiter bemüht, in 
dessen Rahmen immer wieder tolle 

Ak.onen für Mitarbeiter angeboten 

werden.                                             

Nach Deiner Ausbildung stehen die 
Chancen auf eine Übernahme bei 

Topcon sehr gut und Weiterentwick-
lungsmöglichkeiten sind Dir immer 

gegeben.   


