
 

Starte deine Karriere bei der uma Schreibgeräte Ullmann GmbH und bewirb dich für 
eine kaufmännische Ausbildung oder ein DH-Studium. Überzeuge uns mit der aus-
sagekräftigen kreativen „Handschrift“ deiner Bewerbung!

Richte deine Bewerbung an…

uma Schreibgeräte 
Ullmann GmbH
Personalabteilung
Fritz-Ullmann-Weg 3
77716 Fischerbach 
Tel. 07832 707-0

oder an: personal@uma-pen.com

...und werde ein Teil der uma-Familie!

Bewerbung
AUSBILDUNG UND KARRIERE

Alle Informationen zur Ausbildung unter:
www.uma-pen.com/karriere

Vom Stift zum Abteilungsleiter



Ausbildung zur/m  
Kauffrau/-mann im  
Groß- und Außenhandel

Ausbildung zur/m 
Industriekauffrau/-mann

Was wir voraussetzen:
Mittlere Reife oder Abitur bei  
guten bis sehr guten schulischen  
Leist ungen sowie EDV-Kenntnisse.

Was du mitbringen solltest:
Ausgeprägte Selbstmotivation und 
hohes Engagement sowie Interesse 
an kaufmännischen und verwalten-
den Tätigkeiten.

Ausbildungsverlauf:
Während deiner 3-jährigen Aus-
bildung durchläufst du alle Abtei-
lungen unseres international ope-
rierenden Unternehmens von der 
Beschaffung bis zum Versand. 
Aufgrund des dualen Systems, 
das den Besuch der Berufsschule  
ebenso wie die Mitarbeit im Unter-
nehmen vorsieht, erhältst du einen 
umfassenden Einblick in Theorie und 
Praxis deines zukünftigen Berufes. 
Nach dem Abschluss deiner Aus-
bildung bestehen Weiterbildungs-
möglichkeiten beispielsweise zum/r 
Fachwirt/in oder Bilanzbuchhalter/in.

DH-Studium -  
Bachelor of Arts/Industrie

Was wir voraussetzen:
Abitur oder Fachhochschulreife bei 
guten bis sehr guten schulischen 
Leistungen sowie EDV-Kenntnisse.

Was du mitbringen solltest:
Hohes Engagement und Leistungs-
bereitschaft. Du solltest Heraus-
forderungen nicht scheuen, selbst-
ständig an Projekten arbeiten können 
und zugleich teamfähig sein.

Ausbildungsverlauf:
Das 3-jährige Studium findet im 
vierteljährigen Wechsel zwischen 
der Dualen Hochschule Villingen-
Schwenningen und uma statt.  
Somit kannst du ein wissen-
schaftliches Studium absolvieren 
und zugleich viel Praxiserfahrung  
sammeln. Du führst im Rahmen 
deines Studiums einige Projekt-
studien durch und durchläufst gleich-
zeitig in unserem Unternehmen  
sämtliche Abteilungen gemäß  
einem individuellen Ausbildungsplan.

Ausbildung

„Auszubildender bei uma Schreib-
geräte zu sein bedeutet Abwechslung. 
Als Auszubildender bekommt man  
einen Einblick in alle Abteilungen von 
der Veredelung der Schreibgeräte bis 
in den Warenversand. Man darf selbst-
ständig arbeiten und sammelt viele  
Erfahrungen für die Zukunft und den 
beruflichen Alltag. Teamarbeit wird 
hier ganz groß geschrieben.“

(Leonie Brucker, 3. Ausbildungsjahr)

Wir über uns

uma ist seit über 70 Jahren und bereits in 
der dritten Generation erfolgreich als  
weltweit führender Hersteller von Wer-
beschreibgeräten. Über raschend und 
einzig artig vielseitig in Form, Farbe und 
Funktionalität – so sind unsere modernen 
Werbe kugelschreiber, die von rund 150 
Mitarbeitern ent worfen, her gestellt und 
vertrieben werden. 

In unseren kreativen Teams sind ständig 
neue, eigen verantwortlich denkende und 
handelnde Mit arbeiter sowie Auszubil-
dende gefragt. So vielseitig und  
individualisierbar wie unser Sortiment, 
wünschen wir uns auch unseren 
uma-Nachwuchs.

Unternehmen

folgt uns au
ch auf Fac

ebook 

oder Instag
ram!

Hauptsitz in Fischerbach

Für Berufseinsteiger sind 
wir eine besonders 
attraktive Adresse


