
VIELSEITIG, SPANNEND UND MENSCHLICH!
Starte deine Ausbildung bei Franz Mensch.



DEIN WEG 
Unsere Kompetenz... 

DEIN WEG 
Unsere Kompetenz... 



Spaß an der Arbeit ist das Fundament für persönlichen und unterneh
merischen Erfolg. Nur wer Spaß an seinem Job hat, fühlt sich wohl 
und gibt alles. Daher legt Franz Mensch großen Wert auf ein Umfeld, 
in dem der Berufsalltag auch wirklich Freude macht. 

Unser Angebot für deine Karriere
Wir bieten dir eine umfassende, vielseitige Ausbildung mit besten 
Karriereaussichten, die deine eigenen Interessen und Stärken 
be  rücksichtigt. Während deiner Ausbildung erwartet dich eine auf
regende Zeit, in der du bestens auf das Berufs leben vorbereitet wirst. 

Du erledigst spannende und abwechslungsreiche Aufgaben und  
sammelst wertvolle Erfahrungen. Bei uns lernst du ab dem ersten  
Tag Verantwortung für deine Aufgaben zu übernehmen und trägst  
damit aktiv zum Unternehmenserfolg bei.  
Wir finden, Einsatz und Engagement sollten auch belohnt werden. 
Nach dieser Devise bieten wir dir ein breites Spektrum an Leistungen 
– von einer leistungsbezogenen Zulage bis hin zu Prämien und 
vorteilhaften Mitarbeiterrabatten.  
Wenn du Lust auf eine qualitativ hochwertige und anspruchsvolle 
Ausbildung mit Perspektive hast, dann bewirb dich jetzt!

Du hast die Wahl zwischen vier Ausbildungsrichtungen:
• Groß und Außenhandelskaufmann/frau
• Handelsfachwirt (m/w) 
• Fachkraft für Lagerlogistik (m/w) 
• Fachinformatiker für Systemintegration (m/w)  

Alles, was du über die Ausbildung bei Franz Mensch wissen musst, 
erfährst du auf www.franz-mensch.de/Karriere

SPASS IST DIE VORAUSSETZUNG FÜR ERFOLG 

• jahrelange Erfahrung der Ausbildenden, die dich fordern,  
fördern und unterstützen

• sehr gute Übernahmechancen und ein sicherer Ausbildungsplatz
• gute Bezahlung mit einer leistungsbezogenen Zulage
• spannende Weiterbildungsmöglichkeiten
• Prämien (z.B. Gesundheitsprämie)
• großzügige Mitarbeiterrabatte auf das gesamte Sortiment
• vermögenswirksame Leistungen
• betriebliche Altersvorsorge
• helle, großzügige Büros mit moderner Ausstattung
• gratis Getränke
• ideale Erreichbarkeit des Unternehmens ganz in deiner Nähe
• gute Kontakte und enge Zusammenarbeit mit den Berufsschulen

Unsere Leistungen für deine Leistung:



DEINE PERSÖNLICHKEIT 
Für alle, die sich weiterentwickeln wollen...



ENTDECKE UND ENTFALTE DEINE TALENTE

In der Schule hast du eine Menge Wissen angesammelt. Aber weißt 
du auch, wo deine Stärken liegen? Während deiner Ausbildung bei 
Franz Mensch lernst du verschiedene Abteilungen und Prozesse eines 
Großhandelsunternehmens kennen. Du bekommst Einblicke in die 
wichtigsten und spannendsten Unternehmensbereiche und über
nimmst viel seitige Aufgaben. Gemeinsam mit dir möchten wir deine 
individuellen Talente erkennen und entfalten. 

Die Franz Mensch-Akademie
Wir wollen stets das Beste aus dir herausholen und halten daher  
eine ganze Reihe an Möglichkeiten zur Weiterbildung für dich  
bereit. Die Franz MenschAkademie begleitet dich während deiner 
Ausbildung und fördert deine Talente mit individuellen Coachings  
und Gruppentrainings. 

Auszug aus dem Schulungsprogramm:

Business English 

Telefontraining

GabelstaplerSchulung

MS Office Schulung 

Mehr zur Franz MenschAkademie findest du online unter  
www.franz-mensch.de/Karriere



DEIN ERFOLG 
Werde Teil eines erfolgreichen Unternehmens…



EINE STARKE AUSBILDUNG IN EINEM  
ERFOLGREICHEN UNTERNEHMEN 

Franz Mensch stellt sich vor
Wir sind ein mittelständisches Handelsunternehmen und  
zählen europaweit zu den führenden Herstellern von  
Einwegartikeln, Hygienebekleidung und Arbeitsschutzprodukten.

Unsere Top-Produkte sind:
• Einweghandschuhe
• Schutzhandschuhe
• Kochmützen
• Einwegschürzen
• Überschuhe und Überschuhmaschinen

In den letzten Jahren sind wir stark gewachsen und können unseren 
Mitarbeitern und Auszubildenden daher einen sicheren Arbeitsplatz 
mit vielen Entwicklungsmöglichkeiten anbieten. Also genau der  
richtige Ort für deinen Start ins Berufsleben!

Informiere dich über das Unternehmen Franz Mensch und seine  
Produkte auf www.franz-mensch.de.

 

Wir sind auch auf Facebook.  
Schau doch mal vorbei!



UNSERE AZUBIS PACKEN AUS
…über Qualität und Perspektiven einer Ausbildung bei Franz Mensch



DAS SAGEN DIE, DIE ES WISSEN MÜSSEN
Azubis sprechen über ihre Erfahrungen

An meiner Ausbildung gefällt mir vor 
allem, dass sie so viel seitig ist. Bei Franz 
Mensch habe ich die Möglichkeit, in alle 
Unternehmensbereiche hineinzuschnup-
pern. Jeder Azubi lernt so die Zusam-
menhänge und Abläufe der Firma besser 
kennen und verstehen. Auch die eigenen 

Fähig keiten und Interessen stellen sich im Laufe 
der Ausbildung bei jedem einzelnen heraus. Ich 
möchte beispielsweise nach der Ausbildung 
in den Einkauf, da mich unsere Produkte und 
deren Herstellung sehr interessieren.
Anna-Maria Waldkircher, Handelsfachwirtin in Ausbildung

Nachdem ich mein Fachabitur in der 
Tasche hatte, habe ich meine Ausbildung 
zur Groß- und Außenhandelskauffrau 
bei Franz Mensch begonnen. Dank guter 
Leistungen durfte ich die Ausbildungszeit 
auf 2 Jahre verkürzen und wurde nach 
erfolgreichem Abschluss anschließend im  
Marketing übernommen. Nächstes Jahr werde 
ich mich weiterbilden und meinen Marketing-
fachwirt machen.
Andrea Bichler 
Groß- und Außenhandelskauffrau, angehende  
Marketingfachwirtin

Besonders gut an der Ausbildung bei Franz Mensch gefällt mir, dass ich ich selbst sein kann. Die  
Kollegen sind immer für mich da und enorm hilfsbereit. Wir haben jeden Tag sehr viel Spaß  
zusammen. Auch privat bin ich mittlerweile mit einigen Kollegen befreundet.
Erik Sanktjohanser, Fachkraft für Lagerlogistik in Ausbildung



Was sind wir? 

WIR SIND EIN TEAM! 



Wir sind schon erfolgreich und wollen noch viel erfolgreicher werden. 
Dafür arbeiten wir Woche für Woche intensiv und fokussiert. Und  
wer viel leistet, darf auch mal ausspannen und feiern. Eine lockere  
Atmosphäre, immer ein freundliches Wort füreinander und jede 
Menge Spaß – das macht das Betriebsklima bei Franz Mensch so 
einzigartig. Besonders unter den Auszubildenden herrscht ein fester 
Zusammenhalt und Teamwork wird groß geschrieben. Kein Wunder, 
dass die gemeinsamen Aktivitäten so noch mehr Freude machen. 

Sei dabei bei den nächsten Firmenausflügen, z.B. nach Budapest, 
Regensburg, in den Kletterwald, zum Oktoberfest, den nächsten 
Weihnachtsfeiern, Sommer und Sportfesten. 

Du möchtest auch Teil dieses Teams werden? Dann bewirb dich jetzt 
und sicher dir deinen Ausbildungsplatz!

WAS UNS AUSMACHT…



LOS GEHT‘S! 
Bewirb dich noch heute... 

Wir suchen DICH!
Du hast bereits bzw. bald den Schulabschluss in der Tasche und suchst den direkten Einstieg ins Berufsleben?  
Egal ob Abi, Mittlere Reife oder Quali – wenn du spannende Herausforderungen liebst, Teamwork und Eigeninitiative  
für dich selbstverständlich sind, dann hast du beste Chancen auf einen Ausbildungsplatz bei Franz Mensch. 

Ruf uns für den Erstkontakt an unter  T + 49  8193 939356. 
Wir freuen uns auf ein kurzes Gespräch mit Dir!

Oder schicke Deine Bewerbung, bevorzugt per EMail,  
inklusive Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnisse an  
bewerbung@franz-mensch.de oder auf dem Postweg an:

Franz Mensch GmbH 
Andreas März 
Gewerbering 20-21, 86922 Eresing

ab ca. Mai 2017 in 
86807 Buchloe,  
Werner-von-Siemens-Str. 2

Freu Dich auf jede Menge Wissen und Spaß  
in einem erfolgreichen Unternehmen!


