
Wir, die GETREIDE AG, sind ein Unter nehmen des Agri business. Das Kern geschäft unseres Kon zerns liegt in
der Ver arbei tung und Ver edelung land wirt schaft licher Roh stoffe sowie dem welt weiten Handel unserer Pro -
dukte.

Zur Ver stärkung unseres Teams in der Konzern zentrale in Hamburg vergeben wir zum 01. August 2021
einen Ausbildungsplatz zum

Kaufmann im Groß- und Außenhandel (m/w/d) 
 Schwerpunkt Außenhandel

Kennziffer: 01032021

Das erwartet Dich:

Eine abwechs lungs reiche kauf männische Aus bildung in einem der führenden Handels häuser des Agri -
business
Du erhältst Ein blick in unter schied liche Bereiche des Getreide- und Raps groß handels, des Con trollings
und der Finanz buch haltung
Eine stand ort über greifende Aus bildung mit Ein satz in unseren Tochter gesell schaften in Rostock und Erfurt
Egal ob du Ange bote ein holst, Auf träge ab wickelst, Rech nungen ver buchst, Schiffe charterst oder Con -
trolling Über sichten er stellst - mit hilfs bereiten Kollegen und moderner IT geben wir dir alle Lern mög lich -
keiten an die Hand
Im direkten Kontakt mit nationalen und inter natio nalen Kunden oder Händ lern beweist du dein Kommuni -
kations talent

Das bringst Du mit:

Ein erfolg reich absol vierter Schul abschluss (Mittlere Reife oder Abitur)
Begeiste rungs fähig keit und Inter esse an kauf männischen Zusammen hängen und Geschäfts prozessen
Ausge prägte Kommuni kations- und Organi sations stärke
Hohe Lern- und Leis tungs bereit schaft, Team fähig keit, Zuver lässig keit, Flexi bilität sowie eine gute Aus -
drucks weise
Gute Englisch kenntnisse

Was wir bieten:

Einen Men tor, der immer ein offenes Ohr für dich hat
Spannende Auf gaben sowie eine über tarif liche Bezah lung
28 Tage Urlaub und flexible Arbeits zeiten
Ein Firmen handy auch zur privaten Nutzung
HVV-Proficard
Eine Ausbildung mit guten Zukunfts perspek tiven

Haben wir Dein Interesse geweckt?

Um uns ein erstes Bild von dir machen zu können, freuen wir uns auf deine aus sage fähigen Bewer -
bungs unter lagen als PDF-Bewer bungs mappe an: bewerbung@getreide-ag.de

Teile uns doch noch mit, wie du auf dieses Stellen angebot auf merk sam geworden bist. 
 Hast du noch Fragen, dann wende dich gerne an unsere Vorstandsassistentin Sonja Demirtas.

GETREIDE AG
 Sonja Demirtas - Vorstandsassistentin 

Reiherdamm 5
 D - 20457 Hamburg

 bewerbung@getreide-ag.de
 Telefon: 040 189876-0

 www.getreide-ag.de
 

Jetzt bewerben

Karte anzeigen

Standort
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