
Ausbildung zum/zur industriekAufmAnn/-frAu

Pole-Position

 Beste Zukunftschancen für schulabgänger. Ein Unter-
nehmen ist immer nur so gut wie seine Mitarbeiter und sein  
Nachwuchs. Um stets über hervorragend qualifizierte Fachkräf-
te zu verfügen, bereitet die Nitrochemie fortlaufend junge Men-
schen auf die spannenden Tätigkeiten bei einem internationa-
len Marktführer vor. Derzeit nutzen rund 30 Auszubildende die 
Möglichkeit zu einer qualifizierten Berufsausbildung an den 
beiden Unternehmensstandorten in Aschau am Inn (Bayern) 
und Wimmis (Schweiz). Die sehr guten Ausbildungsbedingun-
gen für Industriekaufleute eröffnen den Azubis einen Ausbil-
dungsplatz, der Spaß macht und ihnen beste Zukunftschancen 
bietet.

starkes team

 ein Global Player mit Verantwortungsbewusstsein für  

junge menschen. Die Nitrochemie Aschau GmbH ist Teil der 
Rheinmetall AG, einem erfolgreichen Technologiekonzern mit 
den Sparten Automotive und Defence. Das Nitrochemie-Team 
entwickelt und fertigt vor allem Bestandteile von Silikondicht-
stoffen, welche in der Bauindustrie Einsatz finden. Die Nitro-
chemie stellt aber auch chemische Zwischenprodukte her, 
die als Rohstoffe in der Pharma-, Duftstoff- oder Kunststoffin-
dustrie verwendet werden. Außerdem fertigt die Unterneh-
mensgruppe Treibladungspulver. Diese braucht man z. B. in der  
Automobilindustrie, um Airbags im Bruchteil einer Sekunde 
aufzublasen. Darüber hinaus leistet die Nitrochemie mit einer 
der weltweit größten und modernsten Papierentsäuerungs-
anlagen einen wichtigen Beitrag zum Erhalt wertvoller histori-
scher Bücher und Dokumente.

Wir suchen
Menschen,
die sich
einsetzen.



Gute startchancen

Der schulabschluss als eintrittskarte ins team. Voraus-
setzung für eine Ausbildung als Industriekaufmann/-frau ist 
ein quali fizierender Abschluss der Mittelschule, der mittlere  
Schulabschluss oder Abitur.

tolle rahmenBeDinGunGen

     attraktive extras für eine ausbildung, die spaß macht

 30 Tage Urlaub
 gute Sozialleistungen  

(z. B. vermögenswirksame Leistungen)
 Rhetoriktraining
 Prüfungsvorbereitung und Freistellungstag vor der  

Prüfung
 Abschlussprämie je nach Abschlussnote
 Übernahme für 6 Monate nach der Ausbildung
 Sport-/Gesundheitsprogramm
 Kennenlerntag vor der Ausbildung
 Azubi-Ausflug

Perfektes traininG 

industriekaufmann/-frau als vielseitiger Beruf. Angehende 
Industriekaufleute erhalten bei der Nitrochemie eine sehr viel-
seitige Ausbildung. Sie unterstützen aus betriebswirtschaftli-

cher Sicht von der Auftragsanbahnung über Materialwirtschaft 
bis zur Finanzbuchhaltung nahezu jeden Betriebsteil. So kön-
nen sie in den kaufmännischen Kernfunktionen Marketing und 
Absatz, Beschaffung und Bevorratung, Leistungsabrechnung 
und Personal tätig sein. Einsatzgebiete darüber hinaus sind  
z. B. Außendienst, Export, Logistik, Produktmanagement, In- 
ves titionsplanung und -management, Controlling, E-Commer-
ce, Entwicklung und Organisation.

Die Ausbildungszeit für Industriekaufleute beträgt in der 
Regel 3 Jahre. Während die praktische Ausbildung an den Unter - 
 nehmensstandorten der Nitrochemie stattfindet, wird der the-
oretische Teil der Ausbildung ein- bis zweimal pro Woche in 
der staatlichen Berufsschule II in Mühldorf am Inn vermittelt.

auf Der rennstrecke 

karriere nach der ausbildung. Wer nach der Ausbildung 
beruflich vorankommen und sich z. B. für Leitungsfunktionen 
der mittleren Führungsebene qualifizieren möchte, kann sich 
bei den Gesellschaften der Nitrochemie im Rahmen einer Auf-
stiegsweiterbildung unter anderem zum Fach- und Betriebs-
wirt qualifizieren. Industrie kaufleute mit Hochschulzugangs-
berechtigung können studieren und beispielsweise einen 
Bachelorabschluss im Bereich Betriebswirtschaft erwerben.

Nitrochemie Aschau GmbH · Ausbildung · Sandra Klozik · Liebigstrasse 17 · 84544 Aschau am Inn 
Tel.: +49 8638-68 112 · sandra.klozik@nitrochemie.comD

57
4d

03
.1

5©
Rh

ei
nm

et
al

l


