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Handelsgesellschaft mbH 

Wir suchen dich! 

Ausbildung zum/-r Kaufmann/-frau für Groß- und Außenhandelsmanagement (m/w/d)  

Start: 01.08.2023 

Wir sind: 

Seit 1992 entwickeln und importieren wir erfolgreich Non-Food Produkte – und dies als 

Hauptlieferant einer der größten international tätigen Lebensmittel-Discounter. Bei uns gibt es 

keinen Stillstand - wir beobachten und bewerten globale Markttrends und haben ein sehr gutes 

Gespür dafür entwickelt, was künftig gefragt sein wird.  

Wir bieten ein breites Produktportfolio, welches keine Wünsche offenlässt: 

Küche – Wir lassen nichts anbrennen 

Handgeführte Werkzeuge & Garten – Für die Bodenständigen 

Elektrische Werkzeuge – Power und Sicherheit 

Unterhaltung und Haushalt – Auf dem Weg in eine smartere Welt 

Körperpflege – Tu Dir etwas Gutes 

 

Das erwartet dich bei uns:  

Dich begeistert, wie Waren von der Produktion in die Geschäfte gelangen? Klasse! Denn 

während deiner Ausbildung zum/-r Kaufmann/-frau für Groß- und 

Außenhandelsmanagement lernst du alles darüber: Du holst Angebote von Herstellern ein 

und vergleichst diese. Du hilfst bei der Präsentationsvorbereitung und Angebotserstellung für 

den Kunden, erstellst Aufträge in Deutsch und Englisch und arbeitest mit deinem Team an 

der kontinuierlichen Verbesserung und Weiterentwicklung der Artikel. 

Du lernst bei uns den Kunden zu beraten, die Kommunikation mit unseren Einkaufsbüros in 

Fernost, wie man die Lieferzeiten der Ware berechnet und alle damit verbundenen 

Meilensteine einhält, damit die Ware pünktlich an den Kunden geliefert wird. 

Und das alles mit einem tollen und erfahrenen Team an deiner Seite.  

Du durchläufst bei uns eine individuelle und abwechslungsreiche Ausbildung. Dich erwartet 

eine Einarbeitung in deiner "Stammabteilung", in der du von Grund auf in die spannende 

Welt des Handels eingeführt wirst. Im Anschluss durchläufst du verschiedene weitere 

Abteilungen, um alle relevanten Unternehmensbereiche kennenzulernen. Du lernst in einem 

modernen Umfeld, und bringst dich mit deinen persönlichen Erfahrungen in der Praxis ein. 

Während deiner Ausbildung wirst du mit eigenen Verantwortungsbereichen betraut.  
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Dein Profil: 

• Mindestens Fachoberschulreife mit guten bis befriedigenden Noten - insbesondere in 
Mathematik, Deutsch und Englisch 

• Kenntnisse in den Office-Programmen Word, Excel und PowerPoint 
• Freude am Umgang mit Menschen 
• Begeisterung für den Handel 
• Spaß daran, neue Arbeitsbereiche kennenzulernen 
• Freundlichkeit, Teamfähigkeit & Zuverlässigkeit 

Wir bieten: 

Wir bieten dir einen Ausbildungsplatz mit Zukunft und die Möglichkeit, dich in einem Team zu 
entwickeln. Regelmäßig ermöglichen wir berufliche Veränderungen und Entwicklungen 
innerhalb der Kompernaß-Familie. Das Hervorbringen eigener Führungskräfte und die 
Übernahme unserer Auszubildenden ist erklärtes / finales Ziel und gelebte Praxis unserer 
Unternehmung. 

Zusätzlich erhältst du bei uns: 

• Einen spannenden & zukunftsorientierten Arbeitsplatz 
• Eigenverantwortliches Handeln mit abwechslungsreichen Aufgaben 
• Individuelle Entwicklungsmöglichkeiten 
• 30 Tage Urlaub 
• Personalrabatt auf all unsere Produkte 
• Überdurchschnittliche Ausbildungsvergütung 
• Kostenloses, wechselndes Mittagessen, frisches Obst, sowie Getränke 
• Kostenlose Fitnessstudiomitgliedschaft 
• Helle, freundlich gestaltete und klimatisierte Räume 
• Kostenlose Parkplätze & E-Ladesäulen 
• Überdurchschnittliche Sozialleistungen 
• Vermögenswirksame Leistungen 
• Regelmäßige Betriebsfeiern und Teamaktivitäten 

 

Bist du bereit, mit uns voranzugehen? Dein zukünftiges Team wartet auf dich. 
 

Deine Bewerbung: 

Bitte sende deine Bewerbungsunterlagen ausschließlich an: jobs@kompernass.de 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung und werden uns umgehend mit dir in Verbindung 
setzen. 

Dein Arbeitsort: 
Kompernaß Handelsgesellschaft mbH  
Burgstr. 21 
44867 Bochum 

 


