
Die Friedhelm Selbach GmbH: ein Traditionsunternehmen mit technologischem Know-how 

„Made    in Germany“. Unser mittelständisches Familienunternehmen gehört europaweit zu den 

führenden Herstellern von Kühl- und Zapfgeräten. Wir entwickeln, produzieren und vertreiben 

Standardgeräte und kundenspezifische Anlagen. Permanente Innovation, intelligente Lösungen 

und konsequente Qualitätspolitik haben uns zu einem verlässlichen und starken Partner 

gemacht. Unsere Kunden sind begeistert von unseren Leistungen und das ist Ansporn für uns, 

diese Erfolgsgeschichte fortzuschreiben. Du hast Lust auf eine individuelle und fundierte 

kaufmännische Ausbildung? Dann starte bei uns zum 01.09.2023 die 

Ausbildung zum Industriekaufmann (m/w/d) 
 

Du erlernst bei uns das komplette kaufmännische Know-how und das bildet eine hervorragende 

Basis für deine berufliche Zukunft. Selbstverständlich durchläufst du alle 

Unternehmensbereiche, erhältst dort tiefe Einblicke, und du nimmst an allen Schulungen der 

hausinternen Selbach-Akademie teil. Wir übertragen dir Verantwortung, z.B. in Form von 

eigenen Projekten, und geben dir regelmäßig Feedback. Und wenn du magst, dann zeigen wir 

dir erstmal, wie man eine Zapfanlage perfekt einstellt! 

 

Dein Profil 

+ Du besitzt mindestens Fachoberschulreife. 

+ Du kannst dich für unsere Branche und die damit verbundenen Produkte begeistern.  

+ Du bist offen für Feedback, hast auch mal ein „dickes Fell“ und willst Leistung bringen. 

+ Du willst lernen und hast Spaß daran, die Dinge anzupacken. 

+ Du bist weltoffen, kommunikativ und hast ein sympathisches Auftreten. 

+ Du traust dich Englisch zu sprechen. 

+ Respekt, Offenheit und Ehrlichkeit sind für dich zentrale Werte. 

    
Unser Angebot 

+ Wir bieten dir eine Ausbildung in einer ganz besonderen Branche! Wir beschäftigen uns mit 

   beliebten Produkten, technisch spannenden Lösungen und haben interessante Kunden.  

  Unser Thema macht einfach Spaß!                                                                                                  

+ Bei uns bist du nicht einer von vielen Azubis, bei uns bist du DER Azubi. Wir können indivi- 

 duell auf dich eingehen und wir können deine Ausbildung auf Maß schneidern.                                 

+ Wir erwarten Engagement, aber im Gegenzug erwarten dich auch Highlights, die weit über 

 den Arbeitsalltag eines Industriekaufmanns hinausgehen, wie z.B. Messebesuche, Dienst- 

 reisen mit Außendienstlern, Fachtagungen etc. 

+ Wir machen dich fit für die Zukunft: Neben unserer internen Selbach-Akademie ermöglichen 

 wir dir bei Bedarf auch weitere, externe Schulungen. 

+ Wir feiern zusammen! Bei unseren Sommerfesten und Weihnachtsfeiern entsteht ein  

 familiäres Gemeinschaftsgefühl. 

+ Wir wollen, dass du bei uns bleibst! Nach einem erfolgreichen Abschluss deiner Ausbildung 
bieten wir dir einen interessanten Job inkl. Entwicklungsmöglichkeiten.  

 

 
Du bist begeistert und wünschst dir eine erstklassige Ausbildung, bei der viel Raum für deine 

individuelle Entwicklung bleibt? Dann schicke uns deine aussagekräftige Bewerbung bitte per E-

Mail. Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 

 
 

 
 

Kontakt 

 
 

 

Friedhelm Selbach GmbH 

Frau Fuhrmeister 

Heisenbergstr. 5 

42477 Radevormwald 

Telefon: 02195 / 6801-137 

personal@selbach.com 

www.selbach.com 

mailto:personal@selbach.com
http://www.selbach.com/

