Ausbildung Kaufmann / -frau für Groß- und Außenhandelsmanagement
– Fachrichtung Außenhandel (m/w/d)
Als leistungsstarker und zuverlässiger Partner für Fahrzeug- und Maschinenhersteller überzeugt die
MOTOMETER GmbH in Pforzheim mit Produkten in den Bereichen Mess- und Anzeigeinstrumente,
Sensorik sowie in der Fahrzeugelektronik - seit 1912.
Kaufleute für Groß- und Außenhandelsmanagement der Fachrichtung Außenhandel planen und
überwachen Einkaufs-, Logistik- sowie Verkaufsprozesse im In- und Ausland und wirken bei deren
Optimierung mit. Sie steuern den Daten- und Warenfluss von der Bestellung bis zur Anlieferung. Dabei
nutzen sie verschiedene Beschaffungs- und Vertriebswege, insbesondere auch Onlinekanäle, und wickeln
elektronische Geschäftsprozesse (E-Business) ab. Sie beobachten und analysieren in- und ausländische
Märkte, ermitteln Bezugsquellen oder Absatzmöglichkeiten auf in- und ausländischen Märkten,
vergleichen Preise und erstellen Angebote. Ist ein Abschluss zustande gekommen, bestellen sie die
Waren, handeln Liefertermine sowie Bedingungen aus, schließen Transportverträge ab, erledigen
Zollformalitäten und überwachen den Weg der Sendungen. Ihre Kunden beraten sie umfassend über das
Waren- und Dienstleistungssortiment. Darüber hinaus übernehmen sie Aufgaben im Controlling, führen
zielgruppengerechte Marketingmaßnahmen durch und wirken bei unternehmensübergreifenden Projekten
mit.
Ausbildungsdauer: 3 Jahre / Start: 01.09.2022
Ausbildungsvergütung:
1. Lehrjahr: 937 €
2. Lehrjahr: 1002 €
3. Lehrjahr: 1099 €

Dich erwartet:
• eine vielseitige und qualifizierte technisch-kaufmännische Ausbildung
• tiefe Einblicke in die betrieblichen und logistischen Abläufe
• gezielte Prüfungsvorbereitung durch umfangreiche Schulungen und Seminare
• Teambildungsmaßnahmen
• ein angenehmes Betriebsklima für eine langfristige, gute Zusammenarbeit
• Vermögenswirksame Leistungen
• Urlaubsgeld
• hervorragende Chancen auf eine Übernahme nach deiner Ausbildung - denn wir bilden für unseren
eigenen Bedarf aus

Voraussetzungen:
• Guter Realschulabschluss oder ein- bzw. zweijährige höhere Handelsschule oder Hochschulreife
• Spaß und Interesse am Verkauf und Technik
• Lust, früh Verantwortung zu übernehmen
• Vorliebe für selbstständiges Arbeiten
• Interesse am Umgang mit Zahlen und Daten
• möglichst EDV-Grundkenntnisse
Schlüsselqualifikation
• Kontaktfreude und gute Kommunikationsfähigkeit,
• Organisationstalent und Teamfähigkeit
• Verantwortungsbewusstsein und Zuverlässigkeit

Während der gesamten Ausbildung wirst du von unseren Ausbildern gezielt betreut und auf Deine
künftigen Aufgaben intensiv vorbereitet. Nach erfolgreichem Ausbildungsabschluss bieten wir Dir
interessante berufliche Perspektiven und verschiedene Entwicklungsmöglichkeiten.
Interessiert? Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! Bitte sende uns Deine vollständigen
Bewerbungsunterlagen bevorzugt per E-Mail an: personal@motometer.de

