
Ausbildung zur / zum Kauffrau / Kaufmann für  
Groß- und Außenhandelsmanagement (m/w/d), 
Schwerpunkt Großhandel

Du hast deine mittlere Reife oder dein (Fach-) Abitur in der Tasche und willst direkt in deine Zukunft starten?

- Dann werde Teil unseres Teams! - Was bringst du mit?

>  Mindestens die mittlere Reife oder einen erfolgreichen 
Abschluss der (Fach-) Hochschulreife 

>  Begeisterung für das Zusammenspiel 
betriebswirtschaftlicher und technischer Aufgaben

>  Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse in Wort 
und Schrift

>  Die Fähigkeit, dich zu motivieren und dich in einem Team 
zu engagieren

>  Organisations-, Kommunikationsstärke und 
Verantwortungsbereitschaft

>  Lust, etwas zu bewegen und dabei tatkräftig mit anzupacken

- Was geben wir dir mit?

>  Eine erstklassige Qualifikation und die Perspektive auf eine 
langfristige Beschäftigung in einer vielfältigen Branche

>   Eine attraktive Ausbildungsvergütung und gute 
Sozialleistungen

>  Diverse Weiterbildungsmöglichkeiten
>  Eine kollegiale Arbeitsatmosphäre und eine umfangreiche 

Einarbeitung und Betreuung

Für unser Team in Bochum suchen wir dich ab 
dem 01.08.2023 – als KAUFMANN FÜR GROß- und 
AUßENHANDELSMANAGEMENT (m/w/d), Schwerpunkt 
Großhandel!

Mit uns zusammen wirst du zum Handelsspezialisten. 
Gemeinsam mit erfahrenen Kollegen und an der 
Seite deines Ausbilders lernst du alles, was dieser 
Ausbildungsberuf mit sich bringt:

>  Wie du als Schnittstelle zwischen dem Lieferanten 
und dem Kunden fungierst und Kundenanfragen 
fachmännisch bearbeitest

>  Wie Kunden über die Eigenschaften der Güter beraten 
werden

>  Wie du Angebote einholst, Konditionen vergleichst und 
Einkaufsverhandlungen mit Lieferanten führst

>  Wie Angebote erstellt, Lieferungen entgegengenommen 
und Liefertermine überwacht werden

>  Wie Rechnungen und Lieferpapiere kontrolliert werden
>  Wie im Handel alles miteinander zusammenhängt u.v.m.

JACQUET ist eine Marke innerhalb 
der JACQUET METALS Gruppe und 
in Europa der führende Anbieter von 
Blechen und Zuschnitten in Edelstahl 
rostfrei und Nickellegierungen. Wir pro-
duzieren an über 20 weltweiten Stand-
orten Zuschnitte auf Sägen, Laser-, 
Plasma- und Wasserstrahlanlagen.

- Bewirb dich jetzt! 

Wir freuen uns auf deine 
Bewerbungsunterlagen per Email an:  
bewerbungen@myjacquet.com 

JACQUET Deutschland
z.Hd. Herrn David Smith
Bahnstraße 38 - 44793 Bochum
T +49 234 334-300


