
 
 
Die Welt von Schlüter & Maack 

• inhabergeführtes Außenhandelsunternehmen für qualitativ hochwertige Nahrungsmittelroh-

stoffe und Halbprodukte 

• Rohstoffe aus konventionellem und kontrolliert biologischem Anbau   

• führender Lieferant namenhafte internationaler und nationaler Kunden aus Industrie und Handel  

• innovatives Familienunternehmen mit tatsächlich über 200 Jahre Erfahrung mit Agrarproduzen-

ten und Agrarmärkten in Südamerika, Nordamerika, Naher Osten, Asien und Afrika  

 
 
 
Es liegt uns am Herzen, junge Talente ins Berufsleben zu begleiten und Sie für unseren eigenen Be-
darf auszubilden. Gemeinsam mit Ihnen nehmen wir die Welt von morgen in den Blick! Deshalb 
bieten wir ab dem 1. August 2023 einen Ausbildungsplatz an zum 
  
 

Kaufmann/Kauffrau im Groß- und Außenhandelsmanagement – Fachrichtung 
Außenhandel (m/w/d).  
 
Unser Angebot für Dich 
 
• interessanter Berufseinstieg in einem internationalen und zukunftssicheren Umfeld 
• Vermittlung fundierter Fachkenntnisse im internationalen und nationalen Handel 
• Ausbildung innerhalb von 2-2,5 Jahren in allen relevanten Bereichen  
• Schulung in der Nutzung neuester IT-Systeme 
• individuelle Betreuung durch Ausbildungsbeauftragte in jeder Abteilung  
• sehr gute Übernahme- und Entwicklungschancen nach der Ausbildung 
• attraktiver Arbeitsplatz in bester Citylage 
• familiäre Unternehmenskultur  

 

Deine Aufgaben / Herausforderungen 

Wie kalkuliert man den Preis für eine Tonne Hülsenfrüchte? Auf welchen Vertragsgrundlagen werden 
Nusskerne gehandelt? Wie kommt Senfsaat von Kanada nach Deutschland? 

• Du erfährst alles rund um den Warenhandel, von der Beschaffung über Lagerung, Veredelung bis 
hin zur Verteilung an den Kunden 

• Du lernst alles über Organisation, Vertrieb und den Umgang mit unseren nationalen und interna-
tionalen Kunden 



• Du durchläufst während deiner Ausbildung verschiedene Abteilungen und bekommst damit ei-
nen Einblick hinter die Kulissen eines internationalen Handelshauses 

• Du erhältst im Verlauf deiner Ausbildung einen grundlegenden Überblick über unsere Produkte 
sowie einen Einblick in unsere Unternehmensstruktur 

• Du arbeitest in den Bereichen internationale dokumentenbasierte Kontraktabwicklung, Verzol-
lung, Auftragssteuerung und -koordination, Disposition, Einkauf, Verkauf, Logistik, Qualitätswe-
sen und Kundenbetreuung mit 

• Du kommunizierst stetige mit Lieferanten und Dienstleistungsunternehmen im In- und Ausland 
 
Das bringst du mit 

• erfolgreich absolvierter Schulabschluss (Fach- bzw. Hochschulreife, Abschluss der Höheren Han-
delsschule od. Studienabbrecher) 

• Interesse an kaufmännischen und wirtschaftlichen Abläufen im Unternehmen  
• freundliches, offenes Auftreten mit Spaß und Interesse am Umgang mit Menschen in einem in-

ternational geprägten Umfeld 
• sorgfältige und selbständige Arbeitsweise und schnelle Auffassungsgabe 
• Organisationstalent und Teamgeist 
• ausgeprägte Eigeninitiative und Verantwortungsbereitschaft 
• guten Grundlagen, insbesondere in den Fächern Deutsch, Mathematik, Englisch sowie Wirt-

schaft  
• Basiskenntnisse in MS-Word und MS-Excel 

 

Dein nächster Schritt 

Du bist herzlich willkommen! Bitte sende deine Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf und 
Zeugnisse) vorzugsweise als PDF an Sylvia Birnbaum per Mail an hr@schlueter-maack.de. Wir freuen 
uns auf Dich!   

mailto:hr@schlueter-maack.de

