
 
 
Schlüter & Maack ist führender Anbieter von qualitativ hochwertigen Nahrungsmittelroh-

stoffen aus kontrolliert biologischem sowie konventionellem Anbau in 6. Generation. 

Wir beliefern namenhafte internationale und nationale Kunden aus Industrie und Handel mit 

Rohstoffen aus weltweiten Anbauländern und ihren Halbfabrikaten. Neben der zuverlässigen 

Beschaffung in den Anbauländern ist unsere Logistik bis zum Empfänger entscheidend für 

die Zufriedenheit unserer Kunden.  

Wir unterstützen unsere Kunden bei aktuellen und zukünftigen Herausforderungen, verei-

nen fundiertes Fachwissen mit detaillierten Marktkenntnissen, decken den Bedarf an Le-

bensmitteln durch unserer globalen Wertschöpfungskette und unterstützen damit eine aus-

gewogene Lebensweise. 

 
 
Um unsere Erfolge zu sichern und auszubauen, investieren wir seit der Gründung 1820 in die 
Nachwuchsförderung und bieten Schulabsolventen zum 1. August 2022 eine Ausbildung 
zum/zur 
 

Kaufmann/Kauffrau im Groß- und Außenhandelsmanagement – Fachrichtung 
Außenhandelsmanagement (m/w/d). 

Deine Aufgaben / Herausforderungen 

Wie kalkuliert man den Preis für eine Tonne Hülsenfrüchte? Auf welchen Vertragsgrundlagen 
werden Nusskerne gehandelt? Wie kommt Senfsaat von Kanada nach Deutschland? 

• Du lernst sämtliche Aufgaben des Groß- und Außenhandels kennen 
• Du erfährst alles rund um den Warenhandel, von der Beschaffung über Lagerung bis 

hin zur Verteilung an den Kunden 
• Du lernst alles über Organisation, Vertrieb und den Umgang mit unseren nationalen 

und internationalen Kunden 
• Während deiner Ausbildung durchläufst du verschiedene Abteilung des Unterneh-

mens und bekommst somit einen Einblick hinter die Kulissen eines internationalen 
Handelshauses 

• Im Verlauf deiner Ausbildung erhältst du einen grundlegenden Überblick über unsere 
Produkte sowie einen Einblick in unsere Unternehmensstruktur. 



 

Dein Profil: 

• erfolgreich absolvierter Schulabschluss (Fach- bzw. Hochschulreife) 
• Interesse an kaufmännischen und wirtschaftlichen Abläufen im Unternehmen  
• Freundliches, offenes Auftreten mit Spaß und Interesse am Umgang mit Menschen in 

einem international geprägten Umfeld 
• Sorgfältige und selbständige Arbeitsweise und rasche Auffassungsgabe 
• Organisationstalent und Teamgeist 
• Ausgeprägte Eigeninitiative und Verantwortungsbereitschaft 
• Englischkenntnisse 
• Gutes mathematisches Grundverständnis 
• Basiskenntnisse in MS-Word und MS-Excel 

 
 

Wir bieten: 

• Interessantes Aufgabengebiet in einem internationalen Umfeld 
• Gute Übernahmechancen nach der Ausbildung 
• Einen attraktiven Arbeitsplatz in bester Citylage 
• Eine familiäre Unternehmenskultur 

Dein nächster Schritt 

Bitte sende deine Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnisse) vorzugs-
weise als PDF per Mail an hr@schlueter-maack.de. Wir freuen uns darauf. 
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