
  

 

 

Ausbildungsbeginn 
01.08.2019 

 
Mindestvoraussetzung: 
(Fach-) Hochschulreife 

 
Ausbildungsdauer: 

3 Jahre  
 

Mindestalter: 
18 Jahre 

 

Wir sind ein anhaltend wachsendes Unternehmen, das sich seit 1997 auf die Entwicklung fort-
schrittlicher Warenwirtschafts-, FilialManagement- und Kassensoftwarelösungen, sowie deren 
Einbindung in die gesamte Softwarelandschaft des Handels spezialisiert hat. Unsere Kunden fin-
dest Du in ganz Europa! 
Dich erwarten engagierte Kollegen, die unsere Software so weiterentwickeln, dass sie unseren 
Kunden die Arbeit im Handel vereinfacht. Wir streben nach der Balance zwischen Perfektionis-
mus und Pragmatismus, mit dem Ziel, dem Kunden zuverlässige Qualität zu liefern. 
Unser Flaggschiff-Produkt POSMAN® ist eine der ausgereiftesten Kassensoftwarelösungen auf 
dem europäischen Markt und kann auf einer Vielzahl von Betriebssystemplattformen eingesetzt 
werden (Linux, Windows, iOS, Android). Mit TRADEMAN®, einer der modernsten Warenwirt-
schaftslösungen, ergänzen wir unser Produktportfolio ideal und sind in der Lage, maßgeschnei-
derte Komplettlösungen zu liefern. 

Ausbildung zum/ zur Kaufmann/ -frau Groß- und Außenhandel 

Was Dich erwartet 

Als Kaufmann/ -frau für Groß/ - Außenhandel 
bist Du die Schnittstelle zwischen unseren Kun-
den und dem Vertrieb. Du bist dafür verant-
wortlich, benötigte Waren bei den entspre-
chenden Herstellern einzukaufen und diese 
anschließend weiter zu verkaufen. Dabei ach-
test Du darauf, dass die Lieferung der Waren 
ohne Zwischenfälle von statten geht und ver-
suchst, die Lagerung möglichst kostengünstig 
zu halten. Weiterhin überprüfst Du, ob alle 
Waren im bestellten Umfang angekommen 
sind und wieviel von welcher Ware bei uns im 
Lager ist.  Bei Bestellungen bist Du dafür zu-
ständig, eventuelle Zollbestimmungen im Blick 
zu haben und erfasst jede Deiner Tätigkeit in 
der Buchhaltung. 

 

Was wir erwarten 

Es ist uns wichtig, dass Du mit Deiner Einstel-
lung in unser familiäres Team passt. Du solltest 
Dich für Büroarbeit begeistern können und 
großes Interesse an kaufmännischen Themen 
zeigen. Dank Deinem freundlichen Auftreten 
und guten Ausdrucksvermögen ist es kein 
Problem für Dich, mit Händlern oder Kunden in 
Kontakt zu treten und gegebenenfalls mit die-
sen zu verhandeln. Dabei zeigst Du ein ausge-
prägtes Verhandlungsgeschick und Spaß am 
Verkaufen. Damit Du nicht den Überblick ver-
lierst, arbeitest Du äußerst sorgfältig und ge-
nau. Dabei hast Du Dein Ziel stets vor Augen, 
weißt jedoch auch, mit Kritik umzugehen und 
aus dieser zu lernen. So kannst Du schnell in 
Dein Team integriert werden und selbstständig 
einige Aufgaben übernehmen, sowie eigene 
Ideen mit einfließen lassen. 
 

Deine Aufgaben 

 Kontaktaufnahme zu Händlern 
 Erstellen von Angeboten 
 Führen von Verhandlungen 
 Dokumentation aller Tätigkeiten in 

der Buchhaltung 

Unsere Anforderungen 

 Gute schulische Leistungen, insb. In 
Deutsch, Mathe und Englisch 

 sicherer Umgang mit MS-Office-An-
wendungen 

 Spaß am Umgang mit Zahlen 
 Spaß an organisiertem Arbeiten 
  (Fach-) Hochschulreife 


