
Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandel
Ausbildung bei deinem CLAAS Vertriebspartner



CLAAS Vertriebspartner vertreiben das komplette CLAAS Erntetechnik- und Traktoren-Programm, bieten einen umfangreichen Service 
und garantieren eine schnelle Versorgung der Landwirte und Lohnunternehmer mit Ersatzteilen. Um das auch in Zukunft zu gewähr-
leisten, suchen die CLAAS Vertriebspartner immer wieder Menschen, die als Auszubildende etwas bewegen und erreichen möchten. 
Menschen wie dich! Profitiere bereits in deiner Ausbildung von dem direkten Kontakt zum Kunden, der sehr persönlichen Arbeitsatmo-
sphäre, einer intensiven Betreuung sowie einem vielseitigen Arbeitsumfeld. 
Wenn dich riesige Landmaschinen schon immer fasziniert haben, bist du bei uns genau richtig und kannst bei deinem CLAAS Vertriebs-
partner folgenden Ausbildungsberuf erlernen: 

Du bist kontaktfreudig und hast Spaß daran, andere von einer 
Sache zu überzeugen? Perfekt, denn als Kaufmann/-frau im 
Groß- und Außenhandel ist genau das dein Job. Du begleitest 
Einkaufs- und Verkaufsprozesse von der Planung und Führung 
von Verkaufsgesprächen bis zur Bearbeitung von Verkaufsauf-
trägen und Erstellung der Rechnungen. 

In deiner Ausbildung lernst du, den reibungslosen Warenfluss zu 
überwachen, hilfst bei der Auftragsabwicklung, prüfst Waren-
eingänge und Lagerbestände, bestellst Waren, Produkte und 
Ersatzteile nach und planst die termingerechte Auslieferung  
mit hilfe von Softwareprogrammen. Außerdem stellst du sicher, 
dass alles möglichst kostengünstig gelagert wird. Wenn du bei 
einem unserer Vertriebspartner arbeitest, führst du schnell selbst 
Kaufverhandlungen – am Telefon, per E-Mail oder direkt im 
Verkaufsraum. 

Als international agierendes Unternehmen pflegen CLAAS und 
seine Vertriebspartner natürlich auch weltweite Kontakte. Für  
dich die spannende Möglichkeit, deine Fremdsprachenkenntnisse 
anzuwenden und weiter zu vertiefen.

Hast du Interesse an betriebswirtschaftlichen Abläufen? Bist du 
kommunikativ und geschickt bei Verhandlungen? Dann freuen 
wir uns auf deine Bewerbung!

Das erwartet dich: 

 − Eine hochqualifizierte dreijährige Ausbildung mit 
Zukunftsperspektiven

 − Eine Ausbildung bei einem Top-Arbeitgeber
 − Eine abwechslungsreiche, international ausgerichtete Tätigkeit

Das wünschen wir uns von dir:

 − Fachoberschulreife, Fachhochschulreife oder Abitur
 − Interesse an betriebswirtschaftlichen Abläufen
 − Verhandlungsgeschick und Kommunikationsstärke
 − Eigeninitiative und eine schnelle Auffassungsgabe
 − Kontaktfreude und Teamfähigkeit
 − Vorstellungskraft: Du weißt, was dein Gegenüber braucht

Zukunft ernten: www.claas.jobs Instagram: @claas_careers

Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandel

Du möchtest dich weiter zum Ausbildungsberuf 
informieren? 

Weitere Informationen findest du unter www.claas.jobs → Schüler 
→ Ausbildung → Ausbildung beim Vertriebspartner oder suche 
direkt nach einem CLAAS Händler in deiner Nahe über die 
Vertriebs partnersuche auf claas.com.

Du möchtest dich bewerben?  

Du bist engagiert, arbeitest gerne im Team und möchtest dich den 
neuen Herausforderungen der Landwirtschaft stellen – dann bist du 
bei uns richtig.

Sende deine Bewerbung per Mail oder Post an deinen CLAAS 
Vertriebspartner. 
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