
Eine gute und fundierte Ausbildung ist eine super Basis für späteren beruflichen Erfolg. Wir legen 
großen Wert auf eine strukturierte und umfangreiche Ausbildung, um viele Positionen in unserem 
wachsenden Unternehmen aus eigenen Reihen besetzen können.  
Die ELOS GmbH & Co. KG ist ein leistungsstarker und expandierender Hygienebedarfshändler. Mit 
unserem umfangreichen Sortiment liefern wir aber nicht nur Hygieneprodukte, sondern auch viele 
gute Ideen und Services. Von professionellen Wisch- und Reinigungstüchern, über hochwertige Vlies- 
und Viskoseprodukte bis hin zu ganzheitlichen Waschraumlösungen bringen wir Wohlbefinden und 
Funktionalität an industrielle Arbeitsplätze, in öffentliche Waschräume, Hotels und Schulen.  

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum 01.08.2022 eine(n): 

Auszubildende(r) zum Kaufmann/-frau  
für Groß- und Außenhandelsmanagement 

Das Berufsbild 

Der Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandelsmanagement ist ein dreijähriger (Verkürzung ist 
unter bestimmten Voraussetzungen möglich) anerkannter Ausbildungsberuf. Neben der 
betrieblichen Ausbildung in Bramsche findet der Berufsschulunterricht an den Berufsbildenden 
Schulen am Pottgraben in Osnabrück statt.  

Die Schwerpunkte dieses Ausbildungsberufes insbesondere innerhalb unseres Unternehmens liegen 
in folgenden Themenfeldern: 
• Umsätze und Verkäufe planen und durchführen einschließlich E-Commerce 
• Einkauf von Waren planen, organisieren und durchführen 
• Handelsspezifische Beschaffungslogistik planen und steuern  
• Marketingmaßnahmen planen, durchführen, kontrollieren und steuern 
• Kaufmännische Steuerung und Kontrolle durchführen 

Während Deiner Ausbildung lernst du alle Abteilungen unseres Unternehmens wie den Einkauf, 
den Vertriebsinnendienst, das Marketing, das Customer-Relationship-Management, die Abteilung 
Lager und Logistik, die Telefonzentrale, die Finanzbuchhaltung und die Geschäftsleitungsassistenz 
kennen und erfährst alles über deren spezielle Funktionen und Aufgaben. 

 
Dein Profil 

Die notwendige Dienstleistungsbereitschaft erfordert soziale Kompetenzen, Teamfähigkeit, Ehrgeiz, 
ein sicheres Zahlenverständnis sowie ein Interesse an wirtschaftlichen Zusammenhängen.  

Für eine erfolgreiche Ausbildung bringst du am besten mit:  
• (Fach-)Hochschulreife oder Abschluss der Höheren Handelsschule  
• EDV-Kenntnisse, insbesondere in den gängigen MS-Office Anwendungen 
• Sehr gute Kenntnisse der deutschen Sprache sowie mind. englische Grundkenntnisse   
• Spaß an kaufmännisch-organisatorischen Tätigkeiten 
• Interesse an der Mitarbeit in einem jungen, motivierten Team 
• Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit 

  



 

Wir bieten Dir: 
• Eine fundierte und gut strukturierte Ausbildung mit Kennenlernen aller Abteilungen  

• Ausbildungsvergütung nach dem gehobenen IHK-Standard 

• Eine berufliche Perspektive nach der Ausbildung in einem wachsenden Unternehmen 

• Vielfältige auch fachübergreifende Entwicklungsperspektiven  

• die Möglichkeit auf eine zusätzliche Prämienzahlung während der Ausbildung 

• Die Mitarbeit in einem jungen Team mit flachen Hierarchien  

• Flexible Arbeitszeiten, Obst, Getränke, Sommerfeste und Weihnachtsfeiern 

 

Ein Unternehmen ist nur so gut wie das Team dahinter. Mit unserer verbindlichen und 
kundenorientierten Handlungsweise setzen wir auf ein konsequentes, organisches Wachstum und 
bieten Dir auf Sicht interessante berufliche Perspektiven. 
Wir haben Dein Interesse geweckt? Dann zögere nicht und bewirb Dich umgehend 
schriftlich oder per E-Mail bei uns. Wir freuen uns darauf, Dich kennen zu lernen! 


