
 
 

 

Ausbildung Industriekaufmann  
 (m/w/d)  

 

 
Wer sind wir?  

Wir, als DSI, sind ein Teil der internationalen DISPTEK Gruppe und Partner/Lieferant 
für viele Unternehmen der Getränkeindustrie weltweit. Neben unserem Standort in 
Hamm existieren weitere Standorte der DISPTEK Gruppe in den USA, Italien und UK. 
 
Uns gibt es schon seit Jahrzehnten und wir beschäftigen uns mit allem, was die Bier- 
und Softdrink-Industrie benötigt, um unsere Getränke aus einem Fass bzw. Getränke-
gebinde zu zapfen. Auch wenn wir jetzt schon sehr gut aufgestellt sind, wollen wir 
immer weiter wachsen und uns verbessern!  

Um das zu schaffen sind wir jedes Jahr auf der Suche nach lernbereiten und 
motivierten Menschen mit frischen Ideen! Werde Teil unseres Teams und bewirb dich 
für einen Ausbildungsplatz bei DSI. 
 

Was erwartet dich? 

▪ Du lernst gemeinsam mit unseren erfahrenen Mitarbeitern viele unterschiedliche 

Prozesse in einem Unternehmen kennen: Von der Bearbeitung einer Kundenanfrage 

bis hin zum Versenden des fertigen Produkts 

▪ Du bekommst Einblicke in verschiedene Abteilungen, wie den Einkauf, Vertrieb, die 

Personalabteilung oder die Finanzbuchhaltung 

 

Was musst du mitbringen? 

 
▪ (Fach-)Abitur 

▪ Gute Leistungen in Mathematik, Deutsch und Englisch 

▪ Kenntnisse in betriebswirtschaftlichen Fächern von Vorteil 

▪ Begeisterungs- und Teamfähigkeit  

▪ Engagement und den Willen zum Lernen 

 

Was bieten wir dir? 

 
▪ Wir helfen dir dabei eine gute theoretische und praktische Ausbildung zu bekommen  

▪ Ein hilfsbereites und engagiertes Team, welches dich sowohl auf deinem Weg zum 

erfolgreichen Abschluss der Ausbildung als auch darüber hinaus unterstützt 

▪ Einen Job mit Zukunft und sehr guten Perspektiven innerhalb unseres Unternehmens 

▪ Eine Ausbildung, in der du Verantwortung übernimmst und mit deinen Aufgaben 

wächst 

▪ Flexible Arbeitszeiten und von Beginn an eine attraktive Vergütung 



 
 
 

Hast du Interesse? 

Spricht dich die Ausbildung an? Dann schick uns deine vollständige Bewerbung für 
den Ausbildungsbeginn 2023 mit Lebenslauf und Zeugnissen per e-Mail an:  

 
 
Thomas.Brych@disptek.com 
 

 
 
Uns ist Vielfalt im Team wichtig! Bei uns zählt deine Leistung ebenso wie deine 
Persönlichkeit, unabhängig von Alter, Herkunft, Geschlecht, sexueller Identität 
Behinderung oder Religion. 

 

Hast du noch Fragen? Dann melde dich unter +49 2385 772 152 

 

Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen! 
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