
Jetzt bewerben

mindestens mittlerer Schulabschluss. Gerne ein (Fach)abitur oder ein Studium.
einen Führerschein, Klasse B

zuverlässig
sorgfältig
kooperationsbereit
freundlich 
flexibel und kreativ bist

Was du mitbringst:

Du passt gut zu uns, wenn du:

Wir freuen uns auf dich, wenn du mit Motivation und einer positiven Grundeinstellung an die täglichen
Herausforderungen herangehst. Aufgeschlossenheit gegenüber neuen Dingen ist in unseren Werten verankert.
Du findest dich darin wieder? Dann bewirb dich bei uns.

Alles andere lernst du bei uns nach dem Motto: Learning by doing!

Ausbildung zum Kaufmann/frau für Groß- und
Außenhandelsmanagement (m/w/d)
mit Schwerpunkt Großhandel

Start: 1. August 2023Standort: Essen
Wer ist BECK ?

Wir gestalten Arbeitswelten, indem wir unsere Kunden nach ihren
Bedürfnissen beraten und ihre Büros planen und einrichten. Mit
unserer eigenen Logistik liefern wir die Waren aus. Wir sorgen
dafür, dass Mitarbeitende zufrieden und effektiv arbeiten können
und schaffen so Büros, wo Menschen gerne zusammenarbeiten.
Unternehmen wie Nespresso, der BVB oder die Funke
Mediengruppe gehören zu unseren Kunden.

Wir bieten dir

Einblicke in alle Unternehmensbereiche während deiner Ausbildung
mit guten Chancen einer Übernahme. Ein Team aus 69 Kolleg:innen
mit 2 ehemaligen Azubis und ein Programm zur persönlichen
Weiterbildung: Unsere EntwicklungsRäume!

Mehr auf: www.beck-objekt.de/ausbildung

Melde dich bei Fragen gerne bei unserer Ausbilderin Gina Stradal
bewerbung@beck-objekt.de oder 0151 18 20 72 64BECK | Räume fürs Wir. @beckobjekt

http://www.beck-objekt.de/ausbildung
http://www.beck-objekt.de/ausbildung
https://www.facebook.com/BeckObjekt
https://www.youtube.com/channel/UCUAvjgYbRL3zRPoQVgL6HQg
https://www.instagram.com/beckobjekt/


Jetzt bewerben

wie Kaufleute im Groß- und Außenhandel mit der Fachrichtung Großhandel Waren und Dienstleistungen bei
Herstellern einkaufen und wie an Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen weiterverkauft werden

wie du unsere Kunden umfassend über die Eigenschaften der Produkte berätst
wie du Angebote einholst, Konditionen vergleichst und Gespräche mit Lieferanten führst
wie die Auftragsabwicklung funktioniert und welche Schritte dazugehören
wie du verkaufsfördernde Maßnahmen planst und durchführst
wie du Wareneingänge und Lieferpapiere kontrollierst und du die Ware fachgerecht einlagerst
wie du für eine termingerechte Lieferung an den richtigen Ort sorgst
wie die Kundenbetreuung/ Kundenbindung auch nach dem Verkauf funktioniert
wie du Ausgangsrechnungen erstellst
wie du Geschäftsvorgänge buchst

In deiner Ausbildung lernst du 

Genauer gesagt:

Wer ist BECK ?

Wir gestalten Arbeitswelten, indem wir unsere Kunden nach ihren
Bedürfnissen beraten und ihre Büros planen und einrichten. Mit
unserer eigenen Logistik liefern wir die Waren aus. Wir sorgen
dafür, dass Mitarbeitende zufrieden und effektiv arbeiten können
und schaffen so Büros, wo Menschen gerne zusammenarbeiten.
Unternehmen wie Nespresso, der BVB oder die Funke
Mediengruppe gehören zu unseren Kunden.

Wir bieten dir

Einblicke in alle Unternehmensbereiche während deiner Ausbildung
mit guten Chancen einer Übernahme. Ein Team aus 69 Kolleg:innen
mit 2 ehemaligen Azubis und ein Programm zur persönlichen
Weiterbildung: Unsere EntwicklungsRäume!

Mehr auf: www.beck-objekt.de/ausbildung

Melde dich bei Fragen gerne bei unserer Ausbilderin Gina Stradal
bewerbung@beck-objekt.de oder 0151 18 20 72 64

Ausbildung zum Kaufmann/frau für Groß- und
Außenhandelsmanagement (m/w/d)
mit Schwerpunkt Großhandel
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Jetzt bewerben

Wer ist BECK ?

Wir gestalten Arbeitswelten, indem wir unsere Kunden nach ihren
Bedürfnissen beraten und ihre Büros planen und einrichten. Mit
unserer eigenen Logistik liefern wir die Waren aus. Wir sorgen
dafür, dass Mitarbeitende zufrieden und effektiv arbeiten können
und schaffen so Büros, wo Menschen gerne zusammenarbeiten.
Unternehmen wie Nespresso, der BVB oder die Funke
Mediengruppe gehören zu unseren Kunden.

Wir bieten dir

Einblicke in alle Unternehmensbereiche während deiner Ausbildung
mit guten Chancen einer Übernahme. Ein Team aus 69 Kolleg:innen
mit 2 ehemaligen Azubis und ein Programm zur persönlichen
Weiterbildung: Unsere EntwicklungsRäume!

Mehr auf: www.beck-objekt.de/ausbildung

Melde dich bei Fragen gerne bei unserer Ausbilderin Gina Stradal
bewerbung@beck-objekt.de oder 0151 18 20 72 64

Benefits im BECK-Team

Mitarbeiterapp Ausstattung mit 
neustem Laptop

Ergonomischer Arbeitsplatz
mit anpassbarem Tisch 

Exklusive persönliche und Team-
weiterbildungen

Kostenfreier Kaffee + Kaltgetränke Teampulli

Teamtage, an denen wir
unserem "Wir" arbeiten 

Nutzung unserer Kreativfläche 
"erlebniswerkstatt"

Wöchentlicher 
Obstkorb fürs Team 
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