Dich begeistern kaufmännische Zusammenhänge und betriebliche Abläufe in einem
innovativen und wachsenden Unternehmen?
Du bringst dich gerne ein, möchtest deinen Beitrag leisten und Erfahrung im Ausland
sammeln?
Dann bist du bei uns genau richtig!
Starte mit uns deine Karriere mit einer

Ausbildung zum Industriekaufmann
(m|w|d) mit Zusatzqualifikation
ab September 2021
Das erwartet dich:
• Eine 3-jährige Ausbildung zum Industriekaufmann (m|w|d) mit Zusatzqualifikation
„Europäisches Wirtschaftsmanagement mit Fremdsprachen“
• Du hast die Möglichkeit dein erworbenes Wissen und deine Ideen in die Praxis
einzubringen und Prozesse mitzugestalten
• Du durchläufst verschiedene Ausbildungsabteilungen, u.a. in den kaufmännischen
Bereichen Einkauf, Buchhaltung, Personal und Vertrieb
• Du lernst kaufmännische Prozesse im Unternehmen kennen und erwirbst, durch die
Zusatzqualifikation, weitere Kompetenzen im internationalen Umfeld
• Du absolvierst mindestens ein vierwöchiges Praktikum im Ausland

Ihr Ansprechpartner:
Simone Dietrich
Telefon:
+49 (0) 7732 890 30 82
Email:
PersonalRAD@miltenyi.com

Das solltest du mitbringen:
• Du verfügst über eine allgemeine Hochschulreife / Fachhochschulreife
• Du besitzt gute Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch, andere Fremdsprachen
wie Spanisch und Französisch sind wünschenswert
• Du hast ein gutes mathematisches Verständnis und interessierst dich für
kaufmännische Zusammenhänge und betriebliche Abläufe
• Du arbeitest gerne im Team, bist aber auch in der Lage, selbstständig Aufgaben zu
erledigen
• Du lernst gerne dazu und freust dich auf Situationen in denen du dich
weiterentwickeln kannst
Das bieten wir dir:
• Spannende Aufgaben und ein hoch motiviertes Arbeitsumfeld
• Einen modernen und mit der neuesten Technologie eingerichteten Arbeitsplatz
• Kurze Kommunikationswege und eine offene, kollegiale Unternehmenskultur
• Übernahmemöglichkeit in einem dynamisch wachsenden Unternehmen
Wir, die im Jahre 2000 gegründete Sensovation AG, sind ein mittelständisches,
international agierendes Unternehmen auf Expansionskurs. Wir beschäftigen ca.
100 Mitarbeiter an unserem Standort in Radolfzell, direkt am Bodensee.
Wir gehören zur Unternehmensgruppe der Miltenyi Biotec BV & Co. KG, ein
innovatives Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in Bergisch Gladbach.
Die Sensovation AG entwickelt für den Life-Science-Markt elektro-optische
Sensorsysteme sowie moderne Instrumente für unsere anspruchsvollen Kunden
im Bereich der Biotechnologie, der Medizintechnik und der Diagnostik.

Come break boundaries
with us today.
Sensovation AG
Markthallenstr. 5,
D-78315 Radolfzell
www.sensovation.com

