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AUSZUBILDENDE(N) ZUM GROSS- UND AUSSENHANDELSK AUFMANN (-FRAU)

Deine Aufgaben:
•Du durchläufst die verschiedenen Abteilungen bei uns im Haus und lernst alle relevanten Abläufe kennen: 
    Vertrieb, Einkauf, Logistik und Versand, Buchhaltung und Marketing 
•Du nimmst Kundenbestellungen an, verarbeitest diese weiter, bestellst Ware und verbuchst die Rechnungen
•Du lagerst die Ware fachgerecht ein, kontrollierst Lagerbestände und hilfst beim Warenein- und -ausgang 
•Du hilfst bei der Pflege von Internetseite, Onlineshop und digitalen Inhalten 

Deine Kompetenzen:
•Du hast die mittlere Reife erfolgreich bestanden
•Du hast Interesse an technischen Entwicklungen und Abläufen im technischen Handel
•Du zeichnest dich aus durch Teamorientierung; eine strukturierte und selbständige Arbeitsweise
•Du überzeugst durch Kundenorientierung und eine hohe Kommunikationsfähigkeit
•Du verfügst über gute MS-Office und PC-Kenntnisse 

Unser Angebot: 
•Übernehme anspruchsvolle und interessante Aufgaben und genieße die Vorteile eines inhabergeführten, etablierten   
    Familienunternehmens mit einer wertschätzenden Unternehmenskultur
•Es erwartet dich ein erfolgreiches und eingespieltes Team in einer modernen, innovativen Arbeitsumgebung 
•Wir unterstützen dich durch eine intensive Einarbeitung und kontinuierliche Weiterbildung
•Wir sind seit vielen Jahren als Ausbildungsbetrieb tätig und verfügen über viel Erfahrung mit Auszubildenden
•Bei uns lohnt sich Leistung: Wir bieten eine attraktive Vergütung sowie interessante Sonderleistungen wie Fitnesstudio, 
    BenefitCard, kostenlose Getränke und frisches Obst

Als innovationsfreudiges,
mittelständisches Unternehmen kann
unsere Erich Thieme GmbH auf bald 100 Jahre
Erfolgsgeschichte zurückblicken. Wir sind besonders stolz, bei unseren
Mitarbeitern und Kunden für Innovation, Kompetenz und zuverlässige Beziehungen zu stehen.
Mit unserem Team bieten wir Ihnen ein Umfeld, in dem Sie sich beweisen, wachsen und wohl fühlen können.

Um unser Wachstum weiter erfolgreich zu gestalten, suchen wir ab August 2022 eine(n)

Königsfelder Str. 33
58256 Ennepetal Fax: 0 23 33 / 97 86-49

Tel.: 0 23 33 / 97 86-0 http:// thieme-werkzeuge.de
info@thieme-werkzeuge.deTHIEME

Wir freuen uns auf deine Bewerbungsunterlagen (inkl. Motivationsschreiben, Lebenslauf 
und Zeugnissen), die du auf unserer Karriere-Website hochladen kannst (QR-Code). 
Sind noch Fragen offen? Dann schreib uns doch! Du erreichst deine Ansprechpartnerin 
Frau Niepmann unter personal@thieme-werkzeuge.de oder 02333-978617.


