Warum Laser 2000?
• D
 u suchst einen Ausbildungsplatz mit abwechslungsreichen Aufgaben?
• Dir ist eine freundliche Atmosphäre wichtig?
• Du möchtest ein echtes Teammitglied sein?
• Dich interessiert das ganze Unternehmen?

Dann bewirb dich jetzt unter www.laser2000.de.

Laser 2000 GmbH in Wessling
Laser 2000 bietet seit 1986 seinen Kunden innovative Produkte der „Optischen Technologien“ weltweit führender
Hersteller an. Das Angebotsspektrum von Laser 2000 umfasst Komponenten und Systeme und ist gekennzeichnet
durch einen hohen Innovationsgrad und große Zuverlässigkeit.
Die Produkte finden sowohl im Forschungsbereich als auch
im industriellen Umfeld ihren Einsatz. Auslandsniederlassungen bestehen in Frankreich, Großbritannien, Belgien,
Holland, Schweden sowie Spanien.
Im September 1997 wurde Laser 2000 von der IHK München und Oberbayern das Prädikat Ausbildungsbetrieb
verliehen – damit verfügen wir über 15 Jahre Ausbildungserfahrung, die dir zugutekommt.

So findest du uns:

Teamplayer
gesucht....

Welche Ausbildungen gibt es?

Was bieten wir dir?

Ist das dein Profil?

Kaufmann für Groß- und Außenhandel
Fachrichtung Großhandel

• F
 ür jeden Azubi gibt es einen persönlichen Ansprechpartner – damit keine deiner Fragen offen bleibt.

Abhängig vom jeweiligen Ausbildungsberuf wünschen wir
uns von dir unter anderem folgende Grundqualifikationen:

Wir kaufen Waren ein und verkaufen sie an unsere Kunden
weiter. Damit sind wir die Schnittstelle zwischen Hersteller
und Handel. Hauptsächlich sind wir für die Auftragsabwicklung zuständig und sorgen dabei für einen reibungslosen
Warenfluss.

• R
 egelmäßige Azubi-Meetings, um sich untereinander
auszutauschen und voneinander zu lernen – so fördern
wir die Teamarbeit.

• Guter Mittlerer Schulabschluss oder Abitur

IT-Systemelektroniker
Für die Planung und Installation kundenspezifischer Systeme der IT-Technik sind wir in unserem Ausbildungsberuf
zuständig. Zusätzlich konfigurieren wir die Systeme, analysieren sie auf Fehler und beseitigen Störungen. Außerdem
beraten und schulen wir Kunden.

Kaufmann für Marketingkommunikation
Wir sind für die Planung, Entwicklung und Überprüfung
von Werbemaßnahmen zuständig. Unter anderem bereiten wir die Fachmessen des Unternehmens vor, pflegen
den Internetauftritt und sorgen dafür, dass unsere Kunden
über die neuesten Produkte informiert werden.

Fachkraft für Lagerlogistik
Als Fachkraft für Lagerlogistik nehmen wir Waren an, kontrollieren sie und buchen sie anschließend in unser Warenwirtschaftssystem ein. Zusätzlich führen wir Inventuren
durch und nehmen Reklamationen auf. Außerdem sind wir
für die passende Verpackung und den Versand unserer Produkte zuständig.
Mehr Informationen unter
www.laser2000.de
www.berufenet.arbeitsagentur.de/berufe

• Verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Aufgaben
in einem angenehmen Arbeitsumfeld – damit es immer
interessant bleibt.
• Freundliche und kollegiale Arbeitsatmosphäre – Arbeiten soll auch Spaß machen.
• Intensive Einblicke in jede Abteilung des Unternehmens –
damit wird dir eine vielseitige und qualifizierte Berufsausbildung geboten.
• Z
 entrale Ausbildung aller Azubis – wir haben eine große
Azubi-Gemeinschaft.
• Z
 ahlreiche innerbetriebliche Schulungen und Workshops –
deine kontinuierliche Weiterbildung ist uns wichtig.

• G
 ute MS-Office-, Deutsch- und
Englischkenntnisse
• Engagiertes Arbeiten im Team
• S
 elbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten
• V
 ielseitiges Interesse an
wirtschaftlichen Prozessen
• Schnelle Auffassungsgabe
• K
 aufmännisches und
technisches Verständnis

