
Ausbildung zum/r 
Kaufmann/-frau im 

Groß- und Außenhandelsmanagement
(m/w/d)

Ort: 83607 Holzkirchen | Vertragsart: Vollzeit, befristet | Dauer: 3 Jahre (ab Sep 2022)

Du packst Dinge lieber direkt an, statt nur darüber zu reden - schätzt aber auch den direkten 
Austausch mit Kollegen und Kunden? Du übernimmst gerne Verantwortung und hast gute Ideen? 
Dann starte jetzt deine Karriere bei der ME & Friends AG! Als mittelständisches langjährig tätiges 
Unternehmen bieten wir dir eine Vielzahl an Möglichkeiten und Tätigkeitsfeldern. Du kannst dich 
auf eine respektvolle Arbeitsumgebung freuen und auf einen Job, nach dem du gesucht hast!

Unser Angebot an dich:
• Bei guten Leistungen und Flexibilität über-
nehmen wir dich nach der Ausbildung 
• Profi tiere von einer fairen Ausbildungsvergü-
tung nach dem IHK Rahmenvertrag
• Unser Ausbildungsplan hält Schulungen und 
Projekte für dich bereit
• Geregelte Arbeitszeiten und ein o� enes Team
• Individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten
• Zuschuss zur betrieblichen Altersversorgung

Deine Aufgaben bei uns:
Im Rahmen deiner Ausbildung erlernst du 
alle Tätigkeitsbereiche rund um das Groß- 
und Außenhandelsmanagement dazu zählen:
• diverse Aspekte rund um den Warenfl uss
• Warenannahme und Versand
• Kundenbetreuung persönlich und digital
• betriebswirtschaftliche Maßnahmen rund 
um das Geschäftsfeld des Unternehmens
• Vertriebs- und Marketingabläufe
• und vieles mehr!

Wir suchen dich!

• Du hast mindestens einen guten Hauptschulabschluss erreicht
• Du interessierst dich für eine Karriere im Groß- und Außenhandel
• Du hast Spaß im Umgang mit Kunden und Kollegen
• Du bist motiviert Neues zu lernen und Eigeninitiative zu zeigen
• Bestenfalls hast du bereits erste Erfahrungen mit den gängigen     
   Microsoft-O�  ce Anwendungen gesammelt

Neugierig? Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen!
Sende diese bitte entweder per Mail an: info@MeandFriends.ag 
oder per Post an: 

ME & Friends AG    
z. Hd. Personalabteilung   Weitere Infos über unser Unternehmen fi ndest du unter:
Rudolf-Diesel-Ring 11      www.chung-shi.com
83607 Holzkirchen


