
Dein Kontakt zu den Experts in Photonics

Der persönliche Austausch steht im Vordergrund. Deine Bewerbungsunterlagen überzeugen durch Prägnanz und Kürze.    

Dein Profil

Du hast einen guten mittleren Schulabschluss (oder besser) oder bist kurz davor, diesen zu erhalten. Es wäre super, 
wenn du schon Kenntnisse in Microsoft Office besitzt, um leichter in unser EDV-System zu starten.

Dich interessieren wirtschaftliche Zusammenhänge, du bist technisch interessiert und hast Freude am Umgang mit 
Zahlen. Außerdem kannst du dich gut in deutscher und englischer Sprache ausdrücken.

Pünktlichkeit und gute Umgangsformen sind für dich selbstverständlich und zudem hast du Spaß im Team zu arbeiten.

Deine Schulzeit neigt sich endlich dem Ende zu und 
Du kannst es kaum erwarten, ins Berufsleben zu 
starten. Dazu musst Du Dich erst einmal entscheiden, 
wohin die Reise gehen soll. Gar nicht so einfach. 
Wir unterstützen Dich gern dabei und stellen Dir 
einen Ausbildungsberuf mit Einblicken in viele 
verschiedenen Bereiche, spannenden Tätigkeiten und 
einem familiären Arbeitsumfeld vor:

Deine Ausbildung

Du musst Dich nicht gleich zu Beginn Deiner Karriere auf 
nur ein Fachgebiet festlegen. Im Rahmen deiner Ausbildung 
wechselst du regelmäßig zwischen unseren Abteilungen 
und erhältst somit wertvolle Einblicke in verschiedene 
kaufmännische Bereiche, wie die Buchhaltung, den Vertrieb, 
das Lager sowie in den gesamten Innendienst.

Dabei erfährst du alles angefangen von der Bestellung beim 
Hersteller über die Kalkulation bis zur termingerechten 
Lieferung an den Kunden. Außerdem zeigen wir dir, worauf 
es bei der Steuerung und Verwaltung unserer betrieblichen 
Abläufe ankommt und du lernst, wie langfristige 
Kundenbindung durch Zufriedenheit funktioniert.

Nach kurzer Zeit hast du dir jede Menge Können und 
Fachwissen angeeignet und bist bestens vorbereitet, 
selbstständig neue, verantwortungsvolle Aufgaben bei 
uns zu übernehmen und damit dein Wissen zu erweitern.

Deine Ausbildungsvorteile bei uns

Gerne kannst Du uns vorab bei einem Schnuppertag oder 
Praktikum kennenlernen. 

Durch intensive Einblicke in jede Abteilung bleibt es die 
gesamte Ausbildungszeit interessant für dich und dir wird 
eine vielseitige und qualifizierte Berufsausbildung 
geboten.

Du wirst Teil unseres familiären und motivierten Teams, in 
dem Erfolge gemeinsam gefeiert werden und auch mal 
gemeinsam gelacht wird. Außerdem wirst du durch einen 
Mentor/ eine Mentorin persönlich begleitet, sodass keine 
deiner Fragen offen bleibt. 

Wir haben regelmäßige Mitarbeiterevents wie Sommer- 
und Weihnachtsfeier und dir stehen 30 Urlaubstage im 
Jahr zur Erholung zur Verfügung.

Eine Übernahme am Ende der Ausbildung ist erwünscht.

Auszubildender (m/w/d) zum/zur Kaufmann/-frau  
für Groß- und Außenhandelsmanagement 

Dein Ausbildungsbetrieb

Wenn es um Produkte der Photonik, also alles rund um Laser, Optoelektronik und Telekommunikation, geht, wenden sich 
Kunden bereits seit über 35 Jahren an uns: Laser 2000. In unserem Sortiment führen wir Dank internationaler Hersteller, 
mit denen wir eng zusammenarbeiten, die gesamte Bandbreite an Photonik-Produkten. 

Nicole Hagendorf personal@laser2000.de 0151 42048154


