Handelsgesellschaft mbH
Wir suchen Dich!
Ausbildung zum/r Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandelsmanagement (m/w/d)

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, das keine Wünsche offen lässt:
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 was Gutes

Deine Aufgaben:
Kaufleute im Groß- und Außenhandelsmanagement der Fachrichtung Großhandel kaufen
Güter aller Art bei Herstellern bzw. Lieferanten und verkaufen sie an Handel, Handwerk und
Industrie weiter. Sie sorgen für eine kostengünstige Lagerhaltung und einen reibungslosen
Warenfluss, d.h., sie überwachen die Logistikkette, prüfen den Wareneingang sowie die
Lagerbestände,
bestellen
Ware
nach
und
planen
die
Warenauslieferung.
Dich erwartet eine Einarbeitung in deiner neuen "Stammabteilung", in der du von Grund auf in
die spannende Welt des Handels eingeführt wirst. Dann durchläufst du verschiedene weitere
Abteilungen, um auch andere Arbeitsbereiche kennenzulernen. Du wirst deine persönlichen
Kompetenzen während dieser Zeit stärken und ausbauen.

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
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Wir bieten:
Wir bieten dir einen Ausbildungsplatz mit Zukunft und die Möglichkeit, dich in einem Team zu
entwickeln. Viele ehemalige Auszubildende der „ersten Stunde“ sind heute in
verantwortungsvollen Positionen bei uns tätig. Auch du wirst die Chance erhalten,
übernommen zu werden und mit uns zu wachsen. Zudem bieten wir:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Einen spannenden & zukunftsorientierten Arbeitsplatz
Individuelle Entwicklungsmöglichkeiten
30 Tage Urlaub
Personalrabatt auf all unsere Produkte
13. Gehalt und monatliche Prämien-Option
Kostenloses, wechselndes Mittagessen sowie Getränke
Helle, freundlich gestaltete und klimatisierte Räume
Kostenlose Parkplätze & E-Ladesäulen
Überdurchschnittliche Sozialleistungen

Bist Du bereit, mit uns voranzugehen? Dein zukünftiges Team wartet auf Dich.

Deine Bewerbung:
Bitte ausschließlich per Mail an: jobs@kompernass.de
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung und werden uns umgehend mit Dir in Verbindung
setzen.

Kompernaß Handelsgesellschaft mbH
Burgstr. 21
44867 Bochum
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