
Ausbildung als Kaufmann/-frau für Groß- und 
Außenhandelsmanagement (m/w/d)  

Das lernst Du bei uns:  

 Abwechslungsreiche Einsätze in verschiedenen Abteilungen 

 Einholen und Verhandeln von Angeboten zur Optimierung der Einkaufskonditionen 

 Bedarfsgerechter Zukauf von Office Supplies aus unseren internationalen und vielfältigen 
Beschaffungsmärkten 

 Preissteuerung und Kontrolle unseres Sortimentes 

 Spannende Einblicke in die Produktpalette und Sortimentsentwicklung 

 Überwachung der Liefertermine unserer Kunden und Lieferanten 

 Professionelle Abwicklung von Kundenaufträgen, auch im internationalen Kontext 

 Grundkenntnisse einer marktgerechten Kalkulation 

 Kennenlernen von Prozessen unserer Logistik und Warenwirtschaft 

Findest Du Dich hier wieder?   

 Du verfügst idealerweise über eine Fachhochschulreife oder Abitur 

 Du verfügst über gute bis sehr gute Englischkenntnisse 

 Du bist kommunikationsstark und dabei ein echter Teamplayer 

 Du arbeitest sorgfältig und konzentriert 

 Du hast Spaß an selbstständiger, abwechslungsreicher Arbeit und eine hohe Eigenmotivation 

 Du bist neugierig, aufgeschlossen und an einer kontinuierlichen Weiterentwicklung/-bildung 
interessiert 

 Du hinterfragst Aufgaben und Tätigkeiten und blickst dabei auch gerne über den Tellerrand 
hinaus 

 Du schätzt eine offene und dynamische Arbeitsatmosphäre im internationalen Umfeld 

 Du hast eine Affinität zu Zahlen 

 Du interessierst Dich für wirtschaftliche Abläufe im Unternehmen 

Das bietet Dir AXRO:  

 Eine Ausbildung mit flachen Hierarchien in einem offenen und multikulturellen Unternehmen 

 Motivierte, nette und unterstützende Kollegen 

 Ein sehr gutes Betriebsklima mit wertschätzendem Umgang 

 Vielschichtige persönliche und fachliche Entwicklungsmöglichkeiten 

 Eine hochwertige Frischkostküche mit eigenem Koch 

 Brötchen zum Frühstück, kulinarische Mahlzeiten, sowie den ganzen Tag über Kaffee, Säfte 
und täglich frisches Obst 

 Einen Firmensitz in zentraler Lage in Hamburg mit sehr guter Verkehrsanbindung 

 Kostenfreie Parkplätze 

 Feierliche Veranstaltungen 

 Die Möglichkeit auf Ausbildungsverkürzung sowie die Übernahme bei guten schulischen und 
fachlichen Leistungen 
 
 
Bist Du nun bereit, unser Azubi im Bereich Groß- und Außenhandelsmanagement (m/w/d) zu 
werden? Dann sende uns bitte Deinen aktuellen Lebenslauf, Deine Zeugnisse und ein 
Motivationsschreiben. 


