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mdexx entwickelt und produziert unter anderem Transformatoren, Stromversorgungen, 
Drosseln und Filter als Katalogprodukte sowie in kundenspezifischer Ausführung. 50 Jahre 
Erfahrung, rund 470 hoch qualifizierte Beschäftigte weltweit sowie modernste Mess- und 
Prüfeinrichtungen gewährleisten unseren Kunden höchste Qualität. Unsere Produkte 
stehen für absolute Zuverlässigkeit, für ein Höchstmaß an Funktionalität und Innovation. 
 
Wir suchen Menschen, die inspirieren, die über den Tellerrand blicken, die engagiert sind 
und sich einbringen wollen. Wir suchen Persönlichkeiten, die aus Fehlern lernen und 
dadurch immer besser werden. Kreative Köpfe mit Menschenverstand und dem Herz am 
richtigen Fleck passen perfekt in unser Team. 
 
Für die mdexx Magnetronic Devices GmbH, unseren Bereich Wickelgüter  
(Transformatoren, Drosseln, Filter), suchen wir zum 01.08.2023  
 

 

Auszubildende zum Industriekaufmann (m/w/d) 
 
Location: Weyhe 
 
Dein Tag bei uns 
 

Während der Ausbildung bei uns lernst Du viele unterschiedliche Bereiche, wie den 
Vertrieb, das Controlling, den Einkauf oder das Personalwesen kennen. 
 
Durch Deine aktive Mitarbeit im Tagesgeschäft hast Du die Möglichkeit 
eigenverantwortlich und selbstständig kaufmännische, betriebswirtschaftliche und 
organisatorische Aufgaben zu übernehmen und unsere Mitarbeiter im Daily-Business zu 
unterstützen. Zudem wirst Du bestehende Abläufe in Hinblick auf Standardisierung und 
Digitalisierung weiterentwickeln.  
 
Natürlich steht Dir in allen Bereichen ein Ausbildungsverantwortlicher zur Seite, der Dich 
mit Rat und Tat unterstützt und Dir alles erklärt. 
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Deine Qualifikationen 
 

 Deine mittlere Reife, Fachhochschulreife oder allgemeine Hochschulreife hast Du 
in der Tasche 

 Du interessierst Dich für kaufmännische Zusammenhänge und findest es gut, 
dass die Produktion vor Ort ist 

 Du bringst ein hohes Maß an Lernbereitschaft mit und arbeitest gern 
selbstständig 

 Richtig gut passt Du zu uns, wenn Du ein Teamplayer sowie sorgfältig, interessiert 
und flexibel bist 

 Zudem solltest Du sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse in Wort und 
Schrift mitbringen 

 Mit MS-Office kennst Du dich gut aus und arbeitest auch gern am PC 
 

 
Unser Angebot für dein Engagement 
 

 Ein kollegiales Miteinander und eine lockere Arbeitsatmosphäre schaffen optimale 
Bedingungen für Deine Ideen 

 Wir leben eine positive Fehlerkultur und profitieren gemeinsam durch das Teilen 
von Lerneffekten 

 Mit unserem flexiblen Arbeitszeitmodell und 30 Tagen Urlaub gehen wir auf deine 
persönliche Work-Life-Balance ein 

 Eine intensive Einarbeitung, um Dich perfekt auf den beruflichen Alltag 
vorzubereiten 

 
Das klingt wie für Dich gemacht? Dann freuen wir uns auf Deine aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen, die Du uns bitte per E-Mail an career@mdexx.com sendest. 


