
Kaufmann/-frau für Groß- und 
Außenhandelsmanagement

Ausbildung bei deinem CLAAS Vertriebspartner.



CLAAS ist einer der weltweit führenden Hersteller von Landtechnik. „Sicher besser ernten“ – darauf können sich unsere Kunden  
verlassen. Dafür benötigen sie jedoch nicht nur Premiumprodukte, sondern ebenso Talente aller Berufsfelder, die im direkten Kontakt 
mit unseren Kunden stehen. Talentierte Menschen, die mit einer Ausbildung beim CLAAS Vertriebspartner einsteigen und etwas  
bewegen möchten. Menschen wie dich.
Vertriebspartner verkaufen das gesamte CLAAS Erntetechnik- und Traktorenprogramm, bieten einen umfangreichen Service und  
garantieren eine schnelle Versorgung mit Ersatzteilen. In deiner Ausbildung erwarten dich ein abwechslungsreiches, persönliches 
Arbeitsumfeld und beste berufliche Perspektiven. Eben ein Job mit Zukunft.

Mit einer Ausbildung als Kaufmann/-frau für Groß- und Außen-
handelsmanagement wirst du bei uns zum Kundenflüsterer. Du 
bist kontaktfreudig und hast Spaß daran, andere von unseren 
Produkten zu überzeugen? Perfekt, denn als Kaufmann/-frau für 
Groß- und Außenhandelsmanagement ist genau das dein Job. 
Du begleitest Einkaufs- und Verkaufsprozesse von der Planung 
und Führung von Verkaufsgesprächen bis zur Bearbeitung von 
Verkaufsaufträgen und Erstellung der Rechnungen. Ob am Tele-
fon, per E-Mail oder direkt im Verkaufsraum – Kaufverhandlungen 
führst du total flexibel durch.

In deiner Ausbildung lernst du, den reibungslosen Warenfluss  
zu überwachen, hilfst bei der Auftragsabwicklung und prüfst 
Wareneingänge sowie Lagerbestände. Zu deinen Aufgaben 
gehört zudem die Nachbestellung von Waren, Produkten und 
Ersatzteilen. Mithilfe von Softwareprogrammen planst du dabei 
die termingerechte Auslieferung. Außerdem stellst du sicher,  
dass alles möglichst kostengünstig gelagert wird. 

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

Das erwartet dich: 

 − Drei Jahre Ausbildung
 − Direkte Nähe zu unseren Kunden
 − Eine sehr familiäre Arbeitsatmosphäre
 − Ein abwechslungsreiches Arbeitsumfeld
 − Hochmoderne Technik
 − Die Landwirtschaft als Zukunftsbranche

Das wünschen wir uns von dir:

 − Mindestens Fachoberschulreife
 − Interesse an betriebswirtschaftlichen Abläufen
 − Spaß am Verkaufen und Kommunikationsstärke
 − Eigeninitiative und eine schnelle Auffassungsgabe
 − Kontaktfreude und Teamfähigkeit
 − Vorstellungskraft: Du weißt, was dein Gegenüber braucht
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Infos zum Ausbildungsberuf:

Weitere Informationen zum Ausbildungsberuf und zu  
deinem CLAAS Vertriebspartner in der Nähe findest du  
unter partner-jobs.claas.com.
Unser Tipp: Mach ein Praktikum und schnupper  
schon mal in den Ausbildungsberuf rein.

Instagram: @claas_careers

Jetzt bewerben:

Du bist engagiert, arbeitest gerne im Team und suchst einen Job 
mit Zukunft? Dann bist du bei uns richtig! Sende deine Bewer-
bung per Mail oder Post an deinen CLAAS Vertriebspartner.
Alle aktuellen Ausbildungsstellen findest du in unserer 
Vertriebspartnerstellenbörse.

partner-jobs.claas.com


