
DU MÖCHTEST DER DEUTSCHEN BAHN 
HELFEN FÜR IHRE FAHRGÄSTE ROSA 
EINHORNKISSEN EINZUKAUFEN? 

AUF DEN GESCHMACK GEKOMMEN?

Dann schicke Deine  Bewerbung 
an folgende E-Mail Adresse: 
juliane.hillbrecht@dlwm.de

Deine Ansprechpartnerin: 
Juliane Hillbrecht 
Telefon: 0451/4077257

Knickrehm 14 · 23611 Bad Schwartau · www.dlwm.de

Wir suchen zum 01.09.2022 eine/n  Auszubildende/n zum/zur Kaufmann/-frau - 
Groß- und Außenhandelsmanagement (Außenhandel) (m/w/d)

Fast jedes Produkt hat, wie viele andere Konsumgüter auch, einen langen Weg hinter 
sich, bis es schließlich in Deiner Hand liegt: Rohstoff e werden produziert, gehandelt, wei-
terverarbeitet und landen nach vielen Prozessschritten und einer kreativen Veredelung 
an ihrem Bestimmungsort, wie etwa bei einem unserer zahlreichen namhaften Kunden. 
Als Kauff rau oder Kaufmann im Groß- und Außenhandelsmanagement leitest und be-
gleitest Du diese Prozesse aktiv mit und bist das Bindeglied zwischen den Herstellern 
von Waren und uns als kreatives Handelsunternehmen. Im Außenhandel kaufst Du auf 
nationalen und internationalen Märkten Güter der unterschiedlichsten Branchen bei un-
seren Lieferanten ein und verkaufst sie gebrandet und in enger Abstimmung mit unserer 
Kreativabteilung an Deinen Kunden weiter. Dabei sorgst Du als Kauff rau oder Kaufmann 
für eine kostengünstige Lagerhaltung und einen reibungslosen Warenfl uss, d.h. Du über-
wachst die Lieferkette, prüfst den Wareneingang aus Übersee sowie die Lagerbestände, 
bestellst Ware nach und planst die Auslieferung mit einem unserer Logistikdienstleister. 

DEINE AUFGABEN AUF EINEN BLICK

• Du holst Angebote von internationalen und nationalen Herstellern ein und vergleichst
diese, Du führst Marktanalysen durch

• Du betreust bekannte Handelskunden und innovative Hersteller
• Last but not least: Du erstellst Rechnungen

WIR BIETEN DIR 

• Eine spannende und praxisorientierte Ausbildung im Außenhandel in einem
modernen, agilen und kreativem Arbeitsumfeld

• Lernen und Arbeiten mit und von erfahrenen Einkäufern, die jeden noch so
ausgefallenen Artikel aufspüren

• Einen modernen Arbeitsplatz mit eigenem Notebook, 2 Bildschirmen
• Ein modernes Büro mit schicker und gut ausgerüsteter Kaff ee- und Teeküche, grünem

Außenbereich, Parkplätzen
• Einen umweltorientierten Arbeitgeber
• Übernahmegarantie bei guter Leistung
• 30 Urlaubstage
• Förderung von betrieblicher Altersvorsorge

DAS BRINGST DU MIT 

• Du gehst off en und freundlich auf Menschen zu, hast gern Kontakt zu Kunden
• Am Telefon und schriftlich drückst Du Dich deutlich und dabei wertschätzend aus,

Du besitzt sichere Rechtschreibkenntnisse
• Du versuchst Aufgaben gern zuerst selbst zu lösen, bevor Du nach Hilfe fragst
• Du bist kreativ und hast Spaß dabei, Neues zu lernen
• You speak English well
• Du hast einen Realschulabschluss, Fachhochschulreife oder Abitur


