
 

 

 
 

Du bist auf der Suche nach einem krisensicheren und abwechslungsreichen Job? 

Du hast Spaß am Umgang mit Menschen und möchtest Dich in einem zukunftsorientierten Unternehmen mit 
guten Entwicklungsmöglichkeiten einbringen? 

Du hast gerade Deine Schule beendet oder möchtest Dein angefangenes Studium lieber gegen eine 
praxisbezogene Ausbildung eintauschen? 
 
 

Dann komm´ doch einfach zu uns und mach´ ab August 2022 bei uns Deine 

 

Ausbildung zum Industriekaufmann (m/w/d) 
 

Wir sind ein dynamisches und auf Wachstum ausgerichtetes, unabhängiges Unternehmen im Zukunftsmarkt der 
Dämmstoffe. Mit unseren Produkten aus Styropor sind wir einer der großen, führenden Anbieter in Deutschland 
und beliefern den Baustofffachhandel und Systemhersteller in Deutschland und Benelux. Unsere modernen 
Produktionsstandorte befinden sich in Castrop-Rauxel und in Schkopau. Seit mehr als 75 Jahren sind wir mit 
unseren Produkten erfolgreich am Markt vertreten. 
 
 
 

Womit punktest Du? 
• Fachhochschulreife, Abitur oder Abschluss an einer 

Höheren Berufsfachschule mit guten Noten in 
Deutsch, Mathematik und Englisch; gerne auch aktiv 
Studierende, die sich beruflich umorientieren möchten 

• Freude am Umgang mit modernen 
Kommunikationssystemen 

• Spaß an kaufmännischen und wirtschaftlichen 
Zusammenhängen 

• Gute mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit 
und Umgangsformen 

• Bereitschaft, Eigeninitiative, 
Verantwortungsbewusstsein und Zuverlässigkeit zu 
zeigen 

Warum eine Ausbildung bei uns? 
Damit Du optimal für Deine Aufgaben bei uns 
gerüstet bist, bieten wir Dir eine 3-jährige fundierte 
Ausbildung in einem dynamischen Team mit 
einem guten Betriebsklima. Wir pflegen die Kultur 
der offenen Tür – so hast Du immer einen 
Ansprechpartner vor Ort und wirst von Deinem 
persönlichen Ausbildungsbetreuer jederzeit bei 
Deiner beruflichen und persönlichen Entwicklung 
optimal unterstützt. Bei uns findest Du täglich 
spannende Aufgaben und Herausforderungen in 
einem modernen Arbeitsumfeld. Wir bieten eine 
anspruchsvolle und praxisorientierte Ausbildung 
mit angemessener Vergütung und der Perspektive 
auf Übernahme. 

Konnten wir Dich ein wenig neugierig machen? Dann bewirb` Dich doch einfach bei uns. Sende bitte Dein 
Motivationsschreiben, Deinen Lebenslauf und Deine bisherigen Zeugnisse an bewerbung@philippine-eps.de zu 
Händen von Frau Röben. Wir freuen uns auf Dich! 
 

Was erwartet Dich während Deiner Ausbildung? 
Du lernst das gesamte Spektrum an kaufmännischen Aufgaben und betriebswirtschaftlichen Funktionen in unserem 
Unternehmen kennen. Dabei durchläufst Du die verschiedenen Abteilungen und unterstützt von Anfang an in Deinem 
Tagesgeschäft sämtliche Unternehmensprozesse in betriebswirtschaftlicher und praktischer Sicht. Danach bist Du gut 
gerüstet, die Aufgaben des Tagesgeschäftes in den verschiedenen Einsatzabteilungen selbständig durchzuführen. 
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