Du bist auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz und willst mitmachen statt zuschauen?
BUHLMANN ist Spezialist für Stahlrohre und deren Zubehör! Als modernes, weltweit tätiges Handelshaus bilden wir derzeit
über 40 Auszubildende in zehn verschiedenen Berufsfeldern aus. Ob im kaufmännischen Bereich oder an einem unserer
Lagerstandorte: Seit über 60 Jahren fördern wir die berufliche Entwicklung unseres Nachwuchses – nicht aus traditionellen
Gründen, sondern als Familienunternehmen aus vollster Überzeugung.
Zum 01.08.2021 bieten wir eine Ausbildung in folgendem Beruf in unserer Hauptverwaltung in Bremen an:

Kaufmann/-frau für Groß- und Außenhandelsmanagement (m/w/d)
Im Überblick
Handeln: Du kaufst Waren ein und verkaufst sie weiter.
Kalkulieren: Du errechnest Preise, machst Angebote,
erstellst Rechnungen und überwachst Zahlungen.
Beraten: Du weißt über die Hersteller und den Markt
Bescheid und berätst unsere Kunden.
Koordinieren: Du behältst im Blick, ob unsere Ware
rechtzeitig beim Kunden eintrifft.

Du hast dabei
Du bist (bald) mit der Schule, mindestens Realschule,
fertig und kennst deine Stärken:
Souveränes Auftreten: Du sprichst und verhandelst gern
mit Menschen, wir zeigen dir, wie du immer
überzeugender wirst.
Sprachtalent: Dein Englisch ist schon so gut, mit unseren
internationalen Kontakten kannst du auch eine weitere
Sprache anwenden.

Bei uns bist du ein Mitmacher (m/w/d)
Während deiner Ausbildung bei uns lernst du in deiner Heimatabteilung das grundlegende Handwerk. Du erhältst aber auch
Einblicke in andere Fachbereiche. Umfassende Weiterbildungsmaßnahmen und spannende Auslandspraktika bereiten dich
zusätzlich auf die Arbeitswelt vor. Am besten natürlich in unserem Unternehmen, denn wir möchten dich nach bestandener
Abschlussprüfung gern übernehmen. Und wenn es soweit ist, kannst du vielleicht auch an einem unserer ausländischen
Standorte in deine Karriere starten.
Worauf wartest du noch?
Du hast Lust ein Teil unserer BUHLMANN-Familie zu werden? Du hast Spaß daran etwas Neues zu lernen und willst in einem
Unternehmen arbeiten, bei dem du im Mittelpunkt stehst? Dann bist du für deinen Einstieg ins Berufsleben bei uns genau
richtig!
Auf deine Bewerbung, per E-Mail unter bewerbung@buhlmann-group.com, mit Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen, freut
sich Lara Elfroth.

