
Wir bieten eine duale Ausbildung über 3 Jahre in unserem Hause an („Mittelrhein-Modell“).  
Im Laufe von drei Ausbildungsjahren können insgesamt vier Qualifikationen erworben 
werden:
- Industriekaufmann/-frau
- Betriebswirt(in) VWA (otional)
- Ausbildereignung (optional)
- Fremdsprachenkorrespondent(in) (optional)

In der Ausbildung kann eine kaufmännische Berufsausbildung mit einem Studium an der  
VWA Koblenz kombiniert werden. Das Studium ist ausbildungsbegleitend, erstreckt sich über  
sechs Semester und findet hauptsächlich samstags statt.   
Die Berufsausbildung dauert zwei Jahre und findet unterhalb der Woche in der Berufsschule  
und im Unternehmen statt, nach zwei Jahren erfolgt die Prüfung zum Industriekaufmann bzw. 
zur Industriekauffrau.   
Nach diesen zwei Jahren folgt ggf. das Volontariatsjahr, das direkt mit einem vierwöchigen  
Auslandsaufenthalt beginnt. Dies dient dem Kennenlernen der internationalen Welt der  
Kalenborn-Gruppe und ist eine gute Vorbereitung auf die Fremdsprachenkorrespon- 
dentenprüfung. Außerdem steht die Teilnahme an mehreren mehrtägigen Seminaren zur 
Weiterbildung von Führungsqualifikationen an.   
Um selber ausbilden zu können, können die Auszubildenden die Ausbildereignungsprüfung 
ablegen. Hierzu gibt ein Vorbereitungskurs weitere Unterstützung.   
Neben den umfangreichen Qualifikationen bietet die Ausbildung eine hohe Übernahme- 
chance, eine Mitwirkung bei leitenden Aufgaben und gute Aufstiegsmöglichkeiten in die 
Führungsebene. 

IHR PROFIL 
Bewerber sollten neben Fachabitur oder allgemeiner Hochschulreife gute Deutsch-  
und Englischkenntnisse mitbringen. Eine weitere Fremdsprache ist ebenso von 
Vorteil wie ein technisches Grundverständnis.  
Während der Ausbildungszeit und im anschließenden Volontariat wird ein besonderer 
Schwerpunkt auf das Thema Vertrieb gelegt. Kommunikationsstärke sowie ein  
grundsätzliches Interesse an technischen Zusammenhängen ist daher  
wünschenswert. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, bevorzugt per E-Mail an: 
Kalenborn Kalprotect GmbH & Co KG 
Frau Helga Ückerath-Junior 
Asbacher Str. 50 · 53560 Vettelschoss · bewerbung@kalenborn.com · Telefon (0 26 45) 18 -191 

www.kalenborn.com 

Wir suchen zum 01.08.2023      Auszubildende zum 
Industriekaumann / Betriebswirt VWA (M/W/D) 

100 JAHRE IMMER 
IN BEWEGUNG 
Seit 100 Jahren beschäftigt 
sich Kalenborn mit dem 
Massivschutz vor Verschleiß. 

Unsere Kunden bewegen 
täglich Millionen Tonnen 
Material in unterschiedlichster 
Beschaffenheit und über 
verschiedenste Förderwege. 
Diese Rohstoffe, vom Roh- 
gestein bis zum Recycling- 
material verursachen einen 
enormen Verschleiß in den 
Anlagenkomponenten und 
Rohrsystemen. 

Wir machen diese wider- 
standsfähig, erhöhen ihre 
Belastbarkeit und stellen 
eine störungsfreie Funktion 
der Gesamtanlage 
nachhaltig sicher. 

mailto:bewerbung@kalenborn.com
http://www.kalenborn.com/
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