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Ausbildungsstelle zum Kaufmann / zur Kauffrau für
Groß- und Außenhandelsmanagement

Arbeitgeber

Beschreibung

Arbeitspensum

Du willst eine Ausbildung mit Abwechslung und Raum, um über dich
hinauszuwachsen? Dann bist du hier richtig!
Wir sind SWR – ein dynamisches Fachgroßhandelsunternehmen in Lörrach.
Für unsere Kundenbetriebe in der Metallindustrie bieten wir Qualität im
Gesamtpaket – vom Verkauf über die Lieferung bis zu exzellenter Fachberatung
und zuverlässigem Service.
Wir sind ein kleines Unternehmen – deshalb bist duab Tag 1 vollwertiges TeamMitglied. Bei uns gibt es keine Brötchenholer, sondern nur neue Mitgestalter!

SWR Handelsgesellschaft mbH

Full-time

Arbeitsort
Im Alten 3, 79539, Lörrach, BadenWürttemberg, Deutschland

Veröffentlichungsdatum
9. März 2022

Hast du das Zeug zum Kaufmann bzw. zur Kauffrau für Groß- und
Außenhandelsmanagement? Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Zuständigkeiten / Hauptaufgaben
Während deiner Ausbildung bei SWR bekommst du einen Eindruck verschiedenster
Bereiche, damit du in möglichst vielen Aufgabengebieten des Kaufmanns bzw. der
Kauffrau für Groß- und Außenhandelsmanagement Profi wirst. In unserem
Unternehmen hilfst du uns unter anderem in der Angebotseinholung, der Lagerung
und im Verkauf. Konkret darfst du dich beispielsweise bei folgenden Aufgaben
beweisen:
Angebotserstellung
Auftragserfassung
Telefonverkauf
Sonstige Büroarbeiten

Qualifikationen / Anforderungen
Wir wollen mit dir an die Spitze der Metallindustrie. Dafür solltest du diese
Eigenschaften mitbringen:
Eigeninitiative: Eindruck machst du bei uns vor allem durch schnelles
Ärmel-Hochkrempeln!
Lernbereitschaft: Du bringst eine natürliche Neugier mit, probierst gerne
mal an etwas herum und willst es genauer wissen? Dann bist du bei uns
richtig!
Langfristiges Interesse: Wir wollen langfristige Team-Player für SWR.
Lust drauf? Perfekt!
Eigenanspruch: Wichtig ist, dass du dich stetig verbessern willst, aus
deinen Fehlern lernst und dich auch schon beim ersten Mal anstrengst.

Leistungen der Anstellung

Das bieten wir dir:
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Learning by Doing: Wir zeigen dir, wie’s geht – und dann darfst du selbst
ran.
Mitgestaltungsrecht: Du hast eine zündende Idee? Wir nehmen dich für
voll.
Gute Übernahmechancen.
Ein gutes Arbeitsklima, denn das schweißt zusammen!
Weiterbildungen: Damit du mit uns als Profi Vollgas geben kannst, fördern
wir dich deshalb auch entsprechend – im Betrieb und außerhalb.
Ansporn durch Abwechslung: Du lernst während deiner Ausbildung
unsere verschiedenen Unternehmensbereiche kennen und darfst deine
Stärken entdecken.
Mehr zu deiner Traum-Ausbildung bei SWR erfährst du auf unserer Seite
„Ausbildung“.

Kontakte

Du bist unser/e neue/r Azubi?
Überzeug uns mit deiner Bewerbung! Dein Ansprechpartner:
Hakam Rahman
07621/9311-0
hra@swr-loerrach.de
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