Suchst Du eine neue Herausforderung in einer schnell wachsenden Unternehmung?

Wir sind ein dynamisches Unternehmen und Entwickeln unsere modernen Produkte stets am aktuellen Zeitgeist.
Unsere Erfahrungen und Kenntnisse teilen wir gerne mit jungen Menschen und bilden daher auch im kommenden
Ausbildungsjahr aus und suchen einen

Auszubildenden als Kaufmann für Groß- und Außenhandelsmanagement (m/w/d)
Als Kaufmann für Groß- und Außenhandelsmanagement bist du für den Einkauf und Wiederverkauf von Rohstoffen und Produkten an Handelsunternehmen sowie für die Organisation von Logistik- und Lagerprozessen
zuständig.
•

•
•
•
•
•
•

Kundenkontakt und gutes Ausdrucksvermögen in deutscher als auch englischer Sprache sollten für dich
selbstverständlich sein, denn in der Ausbildung zum Kaufmann für Groß- und Außenhandelsmanagement
musst du Angebote von Herstellern einholen, diese vergleichen und ggf. auch handeln, um den bestmöglichen
Preis herauszuholen.
Ist der Einkauf zum niedrigsten Preis geschafft, geht es an den Verkauf. Auch hier gehört das Handeln zu den
täglichen Aufgaben. Über Telefon und E-Mail berätst du deinen Kunden, verhandelst mit ihm einen Verkaufspreis und besprichst die Lieferzeit und den Ort, wo die Ware angeliefert werden soll.
Bevor die Ware versandt wird, muss diese jedoch noch auf Mängel und Fehler kontrolliert werden, sodass der
Kunde sicher nur qualitativ hochwertige Produkte bekommt.
Dann geht es an die Organisation, denn als Kaufmann für Groß- und Außenhandelsmanagement bist du dafür
verantwortlich, dass zum passenden Zeitpunkt geliefert wird und es keine Verspätungen gibt. Natürlich werden Güter, die eingekauft wurden, nicht immer direkt wieder verkauft.
Du bist dafür zuständig, dass die Waren passend gelagert werden und nichts beschädigt wird. Ebenso muss
der Bestand regelmäßig kontrolliert und aufgefüllt werden.
Durch die Kalkulation mit Verkaufszahlen errechnest du, wie lange eine Ware auf Lager ist und wann neue
Produkte bestellt werden müssen, sodass der Kunde nie lange warten muss.
Geht eine Bestellung ein, muss der Transport organisiert werden. Häufig kommen Kunden aus dem Ausland,
daher müssen sämtliche Gegebenheiten, wie zum Beispiel der Zoll, beachtet werden, sodass die Ware pünktlich beim Kunden ankommt.

Verwaltung
In allen Prozessen arbeitest du in deiner Ausbildung zum Kaufmann für Groß- und Außenhandelsmanagement mit
dem PC. Dort erstellst du Angebote, bearbeitest Anfragen, erstellst Organisationspläne und hältst Schriftverkehr
mit Kunden aus dem In- und Ausland. Auch die Finanzbuchhaltung gehört zu deinen Aufgaben, das heißt, du verwaltest Rechnungen und Lieferscheine und kalkulierst Preise.

Das bieten wir:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Einen sicheren Arbeitsplatz in einem wachsenden Familienunternehmen
Ein offenes und dynamisches Team mit flachen Hierarchien
Namhafte Kunden mit jahrelanger Geschäftsbeziehung
flexible Arbeitszeitgestaltung
sehr gute Verkehrsanbindung
Onboarding Prozess
Mitarbeiterrabatte auf eigene Produkte
Vermögenswirksame Leistungen
30 Tage Urlaub

Wer wir sind:
Bei aller Agilität blickt die Firma Sompex GmbH & Co. KG auf eine über 70-jährige erfolgreiche Unternehmensgeschichte zurück. Seit der Firmengründung 1948 haben wir uns der Entwicklung von schönen Dingen, insbesondere Wohnraumleuchten und Wohnraumaccessoires verschrieben. Bereits seit dieser Zeit befindet sich unser
Unternehmen in Familienbesitz und wird derzeit in der dritten Generation geführt.
Am Standort Düsseldorf-Heerdt befindet sich unsere Verwaltung mit 28 Mitarbeitern sowie das zentrale Lager mit
über 5.000 qm Lagerfläche.
Wir entwickeln und produzieren alle unsere Produkte in Eigenregie zusammen mit internationalen Partnern in
Fernost und vertreiben diese an den Einzelhandel (B2B) in der ganzen Welt.

Haben wir Dein Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns über Deine Bewerbung bewerbung@sompex.de.

