
WOLFF & MÜLLER bietet Ausbildungsplätze zum: 

INDUSTRIEKAUFMANN FACHRICHTUNG BAU (w/m/d)
Deine Ausbildung:
Was kostet die Welt? Als Industriekaufmann weißt du das ganz 
genau, denn du hast die Zahlen im Griff. In der dreijährigen 
Ausbildung bei WOLFF & MÜLLER lernst du, wie du Bauprojek-
te wirtschaftlich planst, steuerst und dabei die Kosten immer 
im Blick behältst. Das bedeutet für dich jede Menge Abwechs-
lung. Denn zur Vorbereitung auf diese Aufgabe lernst du unter-
schiedliche Bereiche des Unternehmens kennen, zum Beispiel 
Finanz- und Rechnungswesen, Marketing, IT, Einkauf, Personal, 
Logistik sowie die Auftrags- und Vergabeabwicklung. Dabei 
entwickelst du nach und nach ein gutes Verständnis für die 
betrieblichen Zusammenhänge. Parallel dazu bereitest du dich 
in der kaufmännischen Berufsschule und in überbetrieblichen 
Schulungen auf deinen späteren Einsatz vor.

Deine Stärken:
Du bist fit in Mathe und schließt dieses Jahr deine Schulaus-
bildung erfolgreich ab – bestenfalls mit Abitur oder an einem 
kaufmännischen Berufskolleg. Wirtschaftliche und soziale Zu-
sammenhänge findest du spannend. Jetzt willst du nicht mehr 
nur pauken, sondern dein theoretisches Vorwissen auch in die 

Praxis umsetzen und die einzelnen Prozesse in einem Unter-
nehmen besser kennenlernen. Bei aller Vorliebe für Zahlen hat 
dein Sprachgefühl nicht gelitten: Ob schriftlich oder mündlich, du 
triffst immer den richtigen Ton. Als kommunikativer, sozial enga-
gierter und verantwortungsbewusster Typ hast du die Projektpla-
nung und -organisation immer voll im Griff.

Unser Angebot:
WOLFF & MÜLLER ist ein großes Familienunternehmen mit mehr 
als 80 Jahren Erfahrung in der Bauwirtschaft. Als Spezialisten 
wissen wir, dass es auf fähige und motivierte Mitarbeiter an-
kommt. Deswegen wollen wir unseren Nachwuchs so gut 
wie möglich auf spätere Aufgaben vorbereiten. Wenn du dich 
in unserer fundierten und abwechslungsreichen Ausbildung 
bewährst, warten nicht nur ein sicherer Arbeitsplatz, sondern 
auch verschiedene Weiterbildungs- und Karrieremöglichkeiten 
auf dich.

BISHER HABE ICH BEI 

WOLFF & MÜLLER IN  

NOCH KEINER ABTEILUNG  

GEARBEITET, DIE MIR 

NICHT GEFALLEN HAT. 

WOLFF & MÜLLER wurde 1936 gegründet und ist heute eines der führenden Bauunternehmen Deutschlands in privater Hand. Das mittelständische Fami-
lienunternehmen mit Hauptsitz in Stuttgart ist überall dort vertreten, wo effektive, partnerschaftliche und innovative Lösungen gefordert sind: im Hoch- 
und Industriebau, Ingenieurbau, Stahlbau, bei der Bauwerkssanierung, im Tief- und Straßenbau sowie im Spezialtiefbau. Neben Bauleistungen bietet die  
WOLFF & MÜLLER-Gruppe auch Bau- und Rohstoffe sowie baunahe Dienstleistungen an. Sie beschäftigt mehr als 2.000 Mitarbeiter an 26 Standorten im Bun-
desgebiet und erwirtschaftete 2019 einen Jahresumsatz von 1 Milliarde Euro. 

Mehr Informationen auf der Website www.wolff-mueller.de

Klingt gut?
Dann bewirb dich jetzt über unser Stellenportal.

Bei Fragen kannst du dich gerne an deine Ausbildungsbeauftragten in der Region wenden.  
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

https://wolff-mueller.softgarden.io/de/vacancies


WOLFF & MÜLLER
Personalentwicklung GmbH
Schwieberdinger Straße 107
70435 Stuttgart

Frau Janina Kunkel
Tel.: +49 711 8204-491
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