
Wir, die Optigrün international AG, tragen jeden Tag dazu bei, dass unsere Städte ein bisschen grüner und lebenswerter werden und leisten somit einen wich-
tigen Beitrag gegen den Klimawandel. Vor allem durch einen starken Partnerverbund und eine enge und freundschaftliche Zusammenarbeit zwischen uns und 
unseren Geschäftspartnern sind wir zu dem geworden, was wir heute sind – marktführender Systemanbieter für Dachbegrünung in Europa. Wir brauchen krea-
tive, innovative und kommunikationsstarke Persönlichkeiten, die unseren Erfolg weiter mit ausbauen wollen.

Zum 1. September 2020 suchen wir DICH als

Deine Ausbildung 

Du suchst einen Ausbildungsplatz bei einem internationalen Unternehmen, das dich 
nach der Ausbildung auch übernehmen möchte? Du suchst langfristig einen sicheren 
Arbeitsplatz, mit Abwechslung und tollen Kollegen, bei dem du gleichzeitig noch 
einen positiven Beitrag für die Umwelt leisten kannst? 

Dann bist du bei der Optigrün international AG genau richtig.

• Von Beginn an sehen wir dich als gleichwertiges Mitglied unserer Optigrün-
Familie

• Während deiner Ausbildung durchläufst du die verschiedenen Abteilungen unse-
res Unternehmens: Vertrieb, Produktion, Marketing, Einkauf und Buchhaltung

• Durch eine intensive Betreuung und regelmäßige Gespräche helfen wir dir, 
deinen Abschluss erfolgreich zu meistern

• Mit steigender Erfahrung erhältst du die Möglichkeit, Projekte eingenverantwort-
lich zu bearbeiten.

Auszubildender zum Industriekaufmann (m/w/d)

Lust mit uns die Städte zu begrünen?

Dein Profil

• Du hast einen guten mittleren Bildungsabschluss, Hochschulreife oder 
Berufskolleg II

• Service-Orientierung und Kreativität zählen zu deinen Stärken

• Du hast Freude im Team zu arbeiten und hast gerne Kontakt mit Menschen 
und bist kommunikationsfreudig

• Du bist aufgeschlossen für Neues, hast eine rasche Auffassungsgabe und 
bist lösungsorientiert

• Mit den gängigen Microsoft-Office-Programmen (Word, PowerPoint, Excel) 
kannst du sicher umgehen 

Interessiert?l

• Dann sende bitte deine vollständigen Bewerbungsunterlagen im PDF-Format 
an Daniel Eiffler unter job@optigruen.de

• Wenn du schon vor dem 1. September ein Praktikum machen möchtest, 
dann bieten wir dir gerne die Möglichkeit dazu

• Für Rückfragen steht dir Herr Eiffler unter der Telefonnummer 07576 772-
156 zur Verfügung.

Unser Angebot

• Wir bieten dir eine abwechslungsreiche Ausbildung in einem erfolgreichen, 
zukunftsorientierten und inhabergeführten Unternehmen

• Unsere Ausbildung ist fundiert und praxisorientiert mit vielseitigen und 
anspruchsvollen Aufgaben

• Du erhältst eine überdurchschnittliche Ausbildungsvergütung
• Du hast die Möglichkeit, dich über interne Schulungen und Seminare                

weiterzubilden
• Durch unser Gesundheitsmanagement kannst du kostengünstig in einem        

Fitnessstudio trainieren

www.optigruen.de
Optigrün international AG   
Am Birkenstock 15 – 19  
72505 Krauchenwies


