
Bau. Deine Zukunft.



Die Ausbildung im Überblick: 
 
Kaum ein Beruf ist so abwechslungsreich wie dieser:  

Industriekaufleute durchlaufen während ihrer Ausbildung  

nahezu jede Abteilung des Unternehmens und sind Binde-

glied zwischen der Verwaltung, dem Fuhrpark, den Werk- 

stätten und den Baustellen. 
 

Im Einkauf sind sie mit der Bedarfsermittlung und not- 

wendigen Bestellungen beschäftigt, in der Kalkulation  

lernen sie, Angebote zu erstellen und natürlich gehören 

auch Stationen in der Personalabteilung und der Control-

ling-Abteilung in den Ausbildungsplan. Du arbeitest 

hauptsächlich im Büro, nimmst aber auch an Kunden-  

und Lieferantengesprächen teil. 
 

Die duale Ausbildung dauert drei Jahre und findet im Aus- 

bildungsbetrieb DIECKMANN sowie in der Berufsschule 

statt.



Du freust dich darauf, möglichst viele Abteilungen des 

Unternehmens kennen zu lernen. Du willst einen fun-

dierten Überblick über alle wichtigen Arbeitsschritte bei 

DIECKMANN erhalten.  
 

Du magst den Umgang mit Menschen. Nicht nur mit Kol-

legen, sondern auch mit Kunden, Lieferanten und allen, 

die mit DIECKMANN zusammenarbeiten.  
 

Fächer wie Mathematik, Wirtschaft, Deutsch oder auch 

Englisch haben dir in der Schule Spaß gemacht. 

„In deinem Job ist Verhandlungsgeschick und 
Durchsetzungsvermögen gefragt. Du denkst  
kunden- und serviceorientiert und hast dabei 
immer das Interesse deines Unternehmens 
vor Augen.“

Ausbildungsvergütung: 
Industriekaufleute verdienen  

im 1. Jahr 930,– € 

im 2. Jahr 1108,– € 

im 3. Jahr 1384,– € 

Urlaubsanspruch 
30 Tage



Nach Abschluss der Ausbildung stehen dir bei DIECK-

MANN viele Möglichkeiten offen. Du kannst dich bei 

uns individuell weiterentwickeln und fortbilden. Bewirb 

dich jetzt und gestalte deine Zukunft mit DIECKMANN!

DIECKMANN-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden 

auch in der Freizeit unterstützt: Mit Sportangeboten, 

Gesundheitsvorsorge und vielem mehr...

Ein Beruf mit viel Abwechslung: Du lernst das Unternehmen 
von der Pike auf kennen.



Nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung stehen dir bei 
DIECKMANN viele Möglichkeiten offen.

Deine Ansprechpartnerin: 

Svea Bez 

Telefon 0541 9070-67 

zukunft@dieckmann-bau.de 

www.dieckmann-bau.de 

facebook.com/Dieckmann.Osnabrueck 

Dann bewirb dich jetzt online und schick deine  

Bewerbung an: zukunft@dieckmann-bau.de 
 

Wir freuen uns, von dir zu hören! 
 

Für mehr Informationen kannst du uns jederzeit  

anrufen oder mailen. 



DIECKMANN Bauen + Umwelt GmbH & Co. KG 
Hannoversche Straße 80  | 49084 Osnabrück

Die Marke DIECKMANN steht für Qualität und Kompe-

tenz. Werte, die uns im Straßen-, Tief- und Leitungsbau 

wichtig sind und die uns erfolgreich machen. Baustellen, 

auf denen „Wir von DIECKMANN“ arbeiten, gehören 

nicht nur zum Straßenbild der Osnabrücker Region. Man 

findet sie in ganz Niedersachsen und Nordrhein-Westfa-

len. 
 

500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisten ihren Bei-

trag dazu. Tag für Tag und mit großem Engagement. 
 

Jeder, der bei DIECKMANN arbeitet, kann ein Stück des 

Erfolges sein. In einem Team von netten Kollegen – und 

an einem Arbeitsplatz mit Verantwortung, Herausforde-

rung und natürlich auch Spaß an dem, was man macht. 


