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FALKE  ist  ein  international  ausgerichtetes,  führendes  Markenunternehmen  für  hochwertige  Beinbe-

kleidung und modische Accessoires. Auf der Grundlage einer 125-jährigen Erfahrung verbinden wir Funkti-
on und Ästhetik zu einem modernen und weltoffenen Lebensstil. „Qualität um ihrer selbst willen“ ist die
Maxime, die wir mit unseren anspruchsvollen Kunden teilen. Mehr als 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter, davon über 1.000 in Deutschland, arbeiten täglich an der Erfolgsgeschichte unseres Familienunter-
nehmens.

Für unseren Hauptsitz am Standort Schmallenberg suchen wir zum 1. September 2021

AUSZUBILDENDE
INDUSTRIEKAUFLEUTE (M/W/D)
EINE HERAUSFORDERUNG MIT ANZIEHUNGSKRAFT:
Damit die Erfolgsgeschichte von FALKE weitergeht, müssen viele betriebswirtschaftliche Prozesse perfekt

aufeinander abgestimmt sein. Wie das funktioniert, bringen wir dir bei. So lernst du unter anderem, Aufträ-
ge geschickt zu akquirieren und sie souverän zum Abschluss zu bringen. Die Bedürfnisse der Kunden im-

mer fest im Blick, machen wir dich mit unseren Abteilungen vertraut: von der Betriebsleitung über das Pro-
duktmanagement und die Finanzbuchhaltung bis hin zum Personalwesen und Vertrieb. Im Verlauf deiner
Ausbildung hast du die Möglichkeit, Schwerpunkte zu setzen – zum Beispiel im Einkauf oder im Bereich

International Sales – sowie an spannenden Projekten mitzuwirken.

DEIN PROFIL SITZT WIE ANGEGOSSEN:
Du interessierst dich für alle wirtschaftlichen Zusammenhänge, die Kunden und Produkte zusammenbrin-

gen. Darüber hinaus gehst du gerne und routiniert mit modernen Informations- bzw. Kommunikationssyste-
men um. Deutsch, Englisch und Mathematik liegen dir und du bringst ein gutes Zahlenverständnis mit.
Wenn du ein echter Teamplayer bist, gerne auf eigenen Füßen stehst und Herausforderungen systema-

tisch angehst, ist das hier deine Chance.

UNSER ANGEBOT FÜR DEINE ZUKUNFT:
Unsere Welt ist die Mode. Daher freuen wir uns darauf, dass du als stilbewusste Nachwuchskraft unsere
Leidenschaft für Qualität teilst. Wenn du neugierig bist, was die Textil- und Bekleidungsindustrie so beson-

ders macht, bist du bei uns genau richtig. Wir heißen dich herzlich willkommen und bieten dir viele span-
nende Einblicke, die dich fit für deine Zukunft machen. Natürlich begleiten wir dich bei jedem Schritt mit ei-

nem offenen Ohr für Fragen – und zeigen dir gerne auf, welche Karrierechancen dich bei FALKE erwarten.

Mehr Informationen zum Unternehmen findest du unter: FALKE.com


