
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die intimus international Group ist ein internationales Unternehmen mit Sitz in Markdorf, spezialisiert auf Lösungen und 
Produkte im Bereich der Informationssicherheit, Post- und Dokumentenverarbeitung, Schutz physischer Gegenstände 
und Cash Management-Systeme. Unser Portfolio reicht von Maschinen für den Einsatz am Schreibtisch bis hin zu 
industriellen Anwendungen und deckt hierbei alle Sicherheitsstufen ab. Regierungen, Geheimdienste und Weltkonzerne 
vertrauen auf unsere Lösungen. Mit rund 280 Mitarbeitern an 10 internationalen Standorten erwirtschaften wir einen  
Jahresumsatz von ca. 50 Mio €.           
Hinter jedem guten Produkt steckt ein Team kluger Köpfe – qualifizierte und engagierte Mitarbeiter sind die Basis 
unseres Erfolgs.             
Als ständig wachsendes Unternehmen suchen wir für unseren Hauptsitz in Markdorf ab September 2021 zwei 
Auszubildende/n für die Ausbildung:  

 
 
 
 
 
 
 

 
Deine Aufgaben: 

- Im Rahmen der Ausbildung vermitteln wir dir fundierte betriebswirtschaftliche Kenntnisse 
- Du lernst die verschiedenen Abteilungen und deren Tätigkeiten wie Einkauf, Logistik, Disposition, Vertrieb In- und 

Ausland, Buchhaltung/ Kostenrechnung und Marketing kennen 
- Du bekommst auch Einblicke in die Fertigung und die Montage der Maschinen, um dir ein fundiertes Verständnis für 

deine tägliche Arbeit geben zu können 

 

 
 Was Dich ausmacht: 

- Du hast Abitur / Fachhochschulreife oder einen vergleichbaren Abschluss? 
- Du sprichst Englisch oder im besten Fall noch eine weitere Fremdsprache und hast keine Angst deine 

Sprachkenntnisse anzuwenden? 
- Du bist neugierig, teamfähig, motiviert, und bereit durchzustarten?  
- Du arbeitest zuverlässig und sorgfältig?  
- Du möchtest etwas bewegen und verändern? 

 

Dann bist Du bei uns richtig! Wir setzen viel Wert darauf, dass du deine Fähigkeiten einsetzen und erweitern kannst.  
 

Wir bieten Dir: 
- Eine interessante, umfassende und praxisbezogene Ausbildung 
- Bereits in der Ausbildung eigenverantwortliches Arbeiten 
- Qualifizierte und engagierte Ausbilder 
- Übernahmegarantie von mindestens 6 Monaten nach deiner Ausbildung 
- 30 Tage Urlaub und flexible Arbeitszeiten 
- Verschiedene Auslandsaufenthalte: 

Du hast die Möglichkeit einen Auslandsaufenthalt in einer unserer EU-Tochterunternehmen zu absolvieren 
Außerdem unterstützen wir die von der Schule angebotenen Praktika in Dublin und Spanien/ Frankreich  

- Für den perfekten Start bei uns bieten wir einen Tag zum Kennenlernen an. Bei lustigen Aktivitäten lernst Du unser 
Auszubildenden-Team kennen 
 
Interessiert? 
Wir freuen uns bereits von Dir zu hören. Sende uns Deine Bewerbung an: Silke.wilhelm@intimus.com  
Homepage: www.intimus.com  
Ansprechpartner: Silke Wilhelm 
Telefon: +49(0)7544/60-0 

 

 
  

Industriekaufmann/ - frau mit  
Zusatzqualifikation internationales 
Wirtschaftsmanagement und Fremdsprachen (2,5 Jahre)  

mailto:Silke.wilhelm@intimus.com
http://www.intimus.com/

