
 
Wir sind ein mittelständisches Industrieunternehmen, dass nicht nur besonders viel Wert auf Kunden, 
Produkte und Technik legt, sondern bei dem der familiär geprägte Umgang zwischen den Mitarbeitern, 
Kunden und Lieferanten einen besonderen Teil unserer Unternehmenskultur ausmacht. 

Wir suchen Dich, als unseren  

Azubi Industriekauffrau/mann (m,w,d) 

Wir wissen, dass Du nach dem Schulabschluss nun am Anfang deines Berufslebens stehst, aber 
würden uns sehr darüber freuen, wenn Du auch schon während Deiner Schulzeit gejobbt oder z.B. im 
Sportverein Verantwortung übernommen hättest. Wenn Du Dich also bei uns bewirbst, vergesse nicht 
auf diese Erfahrung besonders einzugehen. Ausdrücklich sollen sich auch (Studien)Abbrecher und 
Umschüler angesprochen fühlen. Beide natürlich (m, w, d) 

Deine Noten und dein Notendurchschnitt spielen für uns eine eher untergeordnete Rolle; natürlich 
schadet eine fehlerfreie Rechtschreibung und die sichere Beherrschung der Prozentrechnung 
überhaupt nicht, aber diese Fähigkeiten sind am Ende nicht allein entscheidend. 

Dein Herz muss nicht für Computer schlagen, aber die Excelfunktionen sollten Dir schon jetzt nicht 
unbekannt sein. Vielleicht willst Du ja sogar mehr über eine Unternehmenssoftware wissen und dich 
sogar langfristig in dieses Thema einarbeiten. 

Wir suchen jemanden, der sich aktiv in die Ausbildung stürzt und noch begeisterungsfähig, neugierig 
und sprachfähig ist.  

Wir bieten Dir dafür eine Ausbildung, die Dir Kenntnisse in allen Bereichen des Unternehmens 
vermittelt…und wir meinen wirklich in ALLEN! Egal, ob im Einkauf oder in der Planung, … Du 
übernimmst in allen Bereichen schon während Deiner Ausbildung Verantwortung. Weil wir das so 
wollen und weil Du das hoffentlich auch willst. 

…und weil auch in ferner Zukunft immer noch weltweit Flaschen mit den heutigen Kronenkorken 
verschlossen werden, bieten wir Dir auch eine Zukunft nach dem erfolgreichen Abschluss Deiner 
Ausbildung. Egal, ob Du studieren, Voll- oder Teilzeit weiterarbeiten willst. Wir finden eine 
Lösung…immer! 

Bewirb Dich bitte mit den üblichen Unterlagen per E-Mail an jobs@dkf-linck.de.  

Du kannst gerne vor dem Versand Deiner Bewerbung telefonischen Kontakt zu uns aufnehmen.  

Delmenhorster Kork-Fabrik 
Arthur Linck GmbH 
Brendelweg 165 
27755 Delmenhorst 
Telefon: +49 4221 922 80 
jobs@dkf-linck.de 
www.dkf-linck.de 

Aushang bis 28.02.2022 


