
 
 
 

 
 
 

Wir suchen dich:  

Ausbildung als Industriekaufmann/-frau (m/w/d) 
 

BOXLAB Services ist ein vor Kurzem aus der BASF ausgegründetes Start-up. Wir helfen un-
seren Kunden dabei, ihre Prozesse rund um Etiketten und Packmittel schneller, nachhaltiger 
und einfacher zu gestalten.  

Wir sehen einen großen Wert darin, gemeinsam an unseren Aufgaben zu wachsen. Durch die 
Ausbildung haben wir die Möglichkeit, eine neue Perspektive kennenzulernen und unsere 
Fachkräfte von morgen selbst auszubilden. Deshalb suchen wir dich zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt.  

Deine Aufgaben 

Bei uns wirst du in allen kaufmännischen Bereichen ausgebildet und lernst betriebliche Zusam-
menhänge und Prozesse kennen. 
Du erhältst einen umfassenden Einblick in alle unsere Abteilungen, zum Beispiel 

• Marketing und Vertrieb 
• Beschaffung und Bevorratung 
• Lagerhaltung und Logistik 
• Buchhaltung und Personalmanagement 

Eine Vertiefung kann nach deinen individuellen Wünschen erfolgen. 
 
Die Ausbildung dauert 3 Jahre. Der Blockunterricht findet in der Berufsschule in Ludwigshafen 
statt. 
 
Das bringst du mit 

• Du hast einen mindestens guten mittleren Bildungsabschluss, ein Fachabitur oder die 
Allgemeine Hochschulreife in der Tasche 

• Du bringst erste Kenntnisse in den gängigen MS Office Programmen sowie Spaß am 
Kennenlernen anderer Software mit 

• Du drückst dich mündlich und schriftlich klar aus und arbeitest strukturiert 
• Du bist sehr lernbereit, trittst freundlich auf und arbeitest gerne im Team 
• Du verhältst dich stets zuverlässig und verantwortungsbewusst 

 
Das bringt BOXLAB mit 

• Interessante und bunt gemischte Aufgaben in einem wachsenden und gleichzeitig fa-
miliären Startup 

• Deine Meinung ist bei uns nicht nur erwünscht, sondern sie wird dringend benötigt – wir 
wollen gemeinsam mit dir wachsen 

• Gute Ausbildungsvergütung, regelmäßige Bereichs- und Aufgabenwechsel 
• Unterstützung in Prüfungsvorbereitung und gute Übernahmechancen sind bei uns ge-

nauso selbstverständlich wie 30 Tage Urlaub und kostenlose Getränke. 

Hast du Interesse?  

Bitte kontaktiere Lisa Ruffing (lisa@boxlab-services.com, 01525 4912231) mit deinen Unterla-
gen (Lebenslauf, Anschreiben, Zeugnisse). Wenn du Fragen hast oder dir unsicher bist, melde 
dich auch gerne bei uns. Vielleicht können wir dir auch ein Schnupperpraktikum oder ähnliches 
anbieten. 
 
Wir freuen uns, von dir zu hören! 
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