
Schwerpunkt Außenhandel
Du hast deine mittlere Reife oder dein Abitur in der Tasche und willst 
direkt in deine Zukunft starten? 

DANN MACH MIT UNS DEN NÄCHSTEN STEP! 
Mit uns zusammen wirst du zum Experten rund um den inter-
nationalen Warenhandel. Gemeinsam mit erfahrenen Kollegen 
und an der Seite deines Ausbilders lernst du alles, was man in 
diesem Ausbildungsberuf im Außenhandel wissen kann: 

+ wie man optimal verhandelt – auch mit anderen Kulturen

+ wie man Aufträge auch über Ländergrenzen abwickelt

+ wie man mit Reklamationen umgeht 

+ wie man Rechnungen schreibt und begleicht

+  wie im internationalen Handel alles miteinander 
zusammenhängt uvm. 

WAS GEBEN WIR DIR MIT? 
Eine erstklassige Qualifikation und die Perspektive auf eine 
langfristige Beschäftigung in einer vielfältigen und internatio-
nalen Branche. Eine erstklassige Qualifikation und die Perspektive 
auf eine langfristige Beschäftigung in einer vielfältigen und 
internationalen Branche.

Eine Ausbildungsvergütung, die an den lokalen Tarif Groß- 
und Außenhandel angelehnt ist, Urlaubs- und Weihnachtsgeld 
sowie eine Erfolgsprämie und verschiedene Weiterbildungs-
möglichkeiten.

WAS BRINGST DU MIT?
+  Mindestens einen erfolgreichen Abschluss der Fachhochschul-

reife oder der mittleren Reife

+ Lust, etwas zu bewegen und dabei tatkräftig mit anzupacken

+ Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

+ Interesse an der Zusammenarbeit mit anderen Kulturen

+ Grundlegende Kenntnisse in MS-Office

+  Die Fähigkeit, dich zu motivieren und dich in einem Team 
zu engagieren

+ Organisations- und Kommunikationsstärke

Groß- und Außenhandelskaufmann/frau (m/w/d)

MEHR ALS NUR EDELSTAHL
Mit einem Portfolio von rund 20.000 Produkten direkt ab Lager zählt STAPPERT
zu den führenden Händlern für Langprodukte und Rohrzubehör aus Edelstahl.
Rund 400 Kolleginnen und Kollegen sind in ganz Deutschland an 14 Standorten 
für unsere Kunden direkt vor Ort. Willst auch du Teil dieses Teams der weltweiten 
Jacquet Metal Service Gruppe werden? Bewirb dich jetzt!

STAPPERT Deutschland GmbH
bewerbung@stappert.biz
deutschland.stappert.biz

AUSBILDUNG ZUR/ZUM

DIE #COMMUNITY 
VON STAPPERT.

MEIN NEXT LEVEL?

#GEMEINSAM ZUKUNFT VEREDELN
ausbildung-bei-stappert.biz


