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Why TOMRA? 

TOMRA Recycling ist ein Pionier im Bereich der sensorgestützten 
Sortierung. Im Recyclingbusiness sind wir Weltmarktführer und der 
Ansprechpartner, wenn es um das Thema „Circular Economy“ geht. Mit 
über 13.800 installierten Maschinen in mehr als 80 Ländern bieten wir 
unseren Kunden leistungsstarke Sortier- und Analyselösungen, die 
dabei helfen die Ressourcen, die wir Menschen verbrauchen, zu 
sortieren und zu recyceln. 

Was erwartet dich? 

Dich erwartet eine Ausbildung, in der du verschiedene Abteilungen 
durchläufst und somit einen guten Unternehmensüberblick erhältst. 
Das heißt, nach Abschluss bist du bei uns vielseitig einsetzbar. 
Außerdem hast du bei uns die Möglichkeit das Mittelrheinmodell 
parallel zu deiner Ausbildung an der VWA Koblenz zu absolvieren. 
Darüber hinaus erwarten dich jede Menge nette Kollegen, bestehend 
aus internationalen, motivierten, gut gelaunten Menschen, die einen 
sehr wertschätzenden Umgang miteinander pflegen. Flache 
Hierarchien, Teamzusammenhalt und ein internationales 
Arbeitsumfeld bieten wir dir. Und vor allem hast du einen Job mit 
Zukunft in einem wachsenden Unternehmen. Nicht zu vergessen, 
TOMRA tut etwas für die Umwelt und damit solltest du dich auch 
identifizieren können. Weiterhin solltest du einen Auslandsaufenthalt 
während der Ausbildung nicht scheuen. 

Deine Aufgaben wären… 

• Damit du ein klares Verständnis dafür bekommst wo 
Industriekaufleute in einem Unternehmen eingesetzt werden, 
wirst du vom Einkauf über Sales, FiBu, Marketing, Versand (alle 
kaufmännischen Bereiche) bis hin zur Produktion im 
technischen Bereich während deiner Ausbildung einen Einblick 
erhalten 

• Verhandeln, Kalkulieren und Rechnen wird auch mal auf deiner 
Agenda stehen. Aber keine Angst, du hast Profis an deiner Seite 

• Umgang mit den Microsoft Office Programmen 

• Umgang mit unserem ERP-System (IFS) 

Du bringst folgendes mit… 

• Abitur oder Fachabitur 

• Eine gründliche und genaue Arbeitsweise 

• Du denkst kunden- und serviceorientiert 

• Gute Noten in den Fächern: Deutsch, Englisch, Mathe 

• Teamfähig, flexibel 

• Belastbar, selbst motiviert, selbständig 

• Eventuell hast du schon einige Praktika hinter dir 

• gute Englischkenntnisse (wir bieten auch Englischkurse an) 

Bist du interessiert? 

Wenn du bis hierhin gelesen hast und denkst –„ja, das ist es“ – dann 
bewirb dich über Softgarden: https://short.sg/a/17895559 

Schicke uns dort ein Anschreiben, Lebenslauf und Abiturzeugnis (12. 
Und 13. Klasse) sowie Nachweise über Praktika (falls vorhanden). 

Besuch uns auf 

Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter und YouTube. 

 

Ausbildung Industriekauffrau/Industriekaufmann (m/w/d) 

https://short.sg/a/17895559
https://www.instagram.com/tomrarecyclingpeople/?hl=de
https://www.facebook.com/TOMRA.Sorting.Recycling/?epa=SEARCH_BOX
https://www.linkedin.com/company/tomra-sorting-recycling/
https://twitter.com/TOMRARecycling
https://www.youtube.com/watch?v=BLmM_eG1GTc

