
Seit 1976 entwickelt und realisiert die WAGNER Group GmbH technische Brandschutzanlagen 
und hat sich als innovativer Lösungs- und Systemanbieter international etabliert. Der hohe 
Qualitätsanspruch und das beständige Bestreben nach Verbesserung und Perfektion sind die 
erfolgreichen Treiber der eigenen Forschungs- und Entwicklungsarbeit, aus der bisher über 
700 Patente hervorgegangen sind. Im Bereich der Branderkennung und Brandvermeidung zählt 
WAGNER zu den Technologieführern weltweit und deckt von der Planung und Projektierung 
über den Anlagenbau bis hin zum Service das komplette Leistungsportfolio für seine Kunden ab.

Ausbildung als 
Industriekaufmann (m/w/d) 
Zentrale Langenhagen/Hannover – Deutschland

DEINE AUFGABEN

• Unterstützen von Unternehmensprozesse aus betriebswirtschaftlicher Sicht von der Auftragsanbahnung bis 

zum Kundenservice nach Auftragsrealisierung

• Einsatz in verschiedensten Fachbereichen: Einkauf, Controlling, Auftragszentrum, Unternehmenskommunikation, 

Human Resources, uvm.

• Planung, Durchführung und Kontrolle verschiedenster kaufmännischer Aufgabenbereiche

• Kommunikation mit internen und externen Kunden

• Unterstützung bei der Planung und Abwicklung unterschiedlicher Projekte innerhalb und außerhalb der 

Fachbereiche

• selbstständige Bearbeitung von Anfragen, Schriftverkehr sowie Präsentationen

DEIN PROFIL

• Abitur oder Realschulabschluss mit guten Noten in Deutsch, Englisch und Mathe

•
• Spaß an kaufmännischen und organisatorischen Aufgaben sowie dem serviceorientierten Umgang mit Menschen

• gute Englischkenntnisse

• Lern- und Leistungsbereitschaft sowie eine sorgfältige und strukturierte Arbeitsweise

• Teamfähigkeit und Kommunikationsstärke

UNSER ANGEBOT

• Kurze Dienstwege und Gestaltungsmöglichkeiten: wir brennen für neue Ideen, mit denen wir gemeinsam noch 

besser und sicherer werden können.

• Geregelte Arbeitszeiten (Gleitzeit): Freiraum für die Familie, Freunde und das Privatleben inklusive.

• Attraktive Ausbildungsvergütung: eine leistungsgerechte Vergütung ist für uns selbstverständlich.

• Übernahmegarantie: denn wir rekrutieren unsere Fachkräfte von morgen aus den eigenen Reihen.

• Fachliche und persönliche Entwicklung: wir wollen, dass du etwas bewegst. Daher fördern wir deine Entwicklung 

zu jeder Zeit.

• Jobticket

• Bereitstellung eines Dienstlaptops

• Betreuung: persönliche Unterstützung durch Patin oder Paten

GEMEINSAM DURCHSTARTEN – machen Sie mit der 
WAGNER Group den ersten Schritt in Ihre berufliche Zukunft!

Feuer fangen – Karriere machen#teamWAGNER


