Movera macht mobiles Reisen zum unvergesslichen Erlebnis. Als Unternehmen der Erwin Hymer Group gehören wir zu
den Großhändlern für Freizeit- und Reisezubehör in Deutschland. Von unserem Stammsitz in Bad Waldsee beliefern wir
ein europaweites Netz von Handelspartnern aus einem hoch spezialisierten Lager- und Logistikzentrum.
Unsere Kunden schätzen an uns das umfassende Sortiment, starken Service und hohe Lieferfähigkeit. Für unser Team
sind wir ein fairer, kollegialer und zuverlässiger Arbeitgeber, bei dem Sie neben einem respektvollen Miteinander auch
attraktive Sozialleistungen und eine ausgewogene Work-Life-Balance erwarten.

Ausbildung zum Kaufmann für Groß- und
Außenhandelsmanagement (m|w|d)
DEINE AUFGABEN
• Lerne die Movera GmbH mit all Ihren Facetten kennen
• Unterstütze in allen kaufmännischen- sowie
logistischen Bereichen unseres
Großhandelsunternehmens
• Bei der Betreuung und Beratung von nationalen und
internationalen Handelspartnern bekommst Du nicht
nur einen umfassenden Markteinblick sondern kannst
die Händleraufträge direkt digital erfassen und weiter
betreuen
• Helfe im Category Management bei der
Warenbeschaffung oder bei der Anlage und Pflege
von Artikelstammdaten mit
• Bekomme Einblicke in die Buchhaltung und
übernehme die Erstellung, Prüfung und Bearbeitung
von Rechnungen
• Unterstütze bei der Organisation und Durchführung
von Messen und Events

BEI MOVERA GENIESST DU VIELE VORTEILE UND
BENEFITS
• Bei uns erhälst Du Einblicke in alle Bereiche eines
Großhandelsunternehmens
• Wir orientieren uns an den theoretischen
Ausbildungsinhalten der Berufsschule, um einen
bestmöglichen Bezug zwischen Theorie und Praxis zu
erstellen
• Kompetente Ausbilder an Deiner Seite haben immer
ein offenes Ohr für Dich
• Du bekommst bei uns vielfältige Aufgaben und bist
ein vollwertiges Teammitglied
• Teilnahme an gruppenweiten Events, Treffen und
Weiterbildungs- sowie Austauschprogrammen, damit
auch der Spaß nicht zu kurz kommt
• Gerne möchten wir Dir auch nach Deiner Ausbildung
die Chance geben weiterhin im Team zu bleiben und
garantieren eine hohe Übernahmechance
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hast mindestens einen mittleren Bildungsabschluss
interessierst Dich für die betriebswirtschaftlichen Zusammenhänge und Abläufe eines Großhandelsunternehmens
hast ein freundliches, kommunikatives und offenes Auftreten
planst und organisierst gerne
bist verantwortungsvoll und kannst selbstständig arbeiten
bist sehr zuverlässig und bringst eine gute Portion Teamgeist mit

Du bist ein echtes Organisations- & Kommunikationstalent? Dann freuen wir uns über Deine aussagekräftige
Onlinebewerbung über unser Bewerbungsportal. Fragen zur Ausbildung bei Movera beantwortet Dir gerne Frau Leonie
Schmehl unter 07524/700-105. Möchtest Du mit uns auf die Reise gehen? Dann steig ein!

