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#ZUKUNFTSDENKER
BEWERBEN SICH BEI 

MÜHLMEIER TECHNICS

KAUFMANN FÜR GROSS- UND AUSSENHANDELSMANAGEMENT*

FACHKRAFT FÜR LAGERLOGISTIK*

In der Region Karriere machen und für Kunden in
aller Welt arbeiten. 

Starte Deine Ausbildung bei uns in Bärnau! 

JETZT BEWERBEN!

KAUFMANN IM E-COMMERCE*

FOLGE UNS:

Liebe Schü� rin, lie� r Schü� r,

warum wol� n � r � nau Dich in unserem Team?Weil Du � i uns die DNA er� bst, mit � r ein erfolgreiches Unter� h� n agiert und � r Dir damiteine Top-Ausbildung zu Dei� r Kaufmannskarriereanbieten kön� n. Wir sind nicht � r größte Ar� it� � r � r Regi   - das wol� n � r auch gar nicht sein! A� r � r � hören sicher zu � n � sten Ausbildungsplätzen.Warum? Ihr er� bt und ar� itet in ei� m sehr breit auf� stellten Tätigkeits� ld sowohl � i � n Produkten als auch � i � n Ab� h� rn: v   K� in- bis zu Industriekun� n. Wir zei� n Dir auf was es ankommt,� e man damit um� ht und � tztendlich erfolgreich � schäfte macht - ein � � eres Rüstzeug gibt es nicht!Und unser Nachwuchs ist uns brutal � chtig, � � r einzelne. Weil ihr bringt � n Spirit und frischen Wind, euch sind Handy und Tab� t in die Wiege � � gt. Und ihr wollt v�  al� m eins: Karriere machen!Mach � n ersten Schritt, Du hast es in � r Hand DeineTräume zu � r� rklichen.

Wir freuen uns auf Dich!

René Mühl� � r

Du hast Dein (Fach) Abitur erfolgreich abgeschlossen? 
Dann lass uns über diese Ausbildungswege sprechen:

BETRIEBSWIRT IM AUSSENHANDEL*

FACHWIRT FÜR E-COMMERCE*
*(M/W/D)

EUROKAUFMANN*



KAUFMANN IM E-COMMERCE 
(M/W/D)

KAUFMANN FÜR GROSS- UND 
AUSSENHANDELSMANAGEMENT (M/W/D)

FACHKRAFT FÜR LAGERLOGISTIK
(M/W/D)

Mühlmeier Azubi-Extravergütung · Zuzahlung Führerschein · Mit dem Baxi kostenlos zur Arbeit · 30 Tage Urlaub · Übernahme nach der Ausbildung 

DAS ERLERNST DU

Online-Vertriebskanäle verwalten und analysieren · Nutzerverhalten aus-
werten · Waren- und Dienstleistungssorti ment gestalten und pfl egen
Waren beschaff en · Datenfl uss sicherstellen · Kunden- und Zahlungsdaten 
erheben · Bezahlverfahren überwachen · Verträge abwickeln · mit Kunden 
situati onsgerecht und zielorienti ert auf verschiedenen Kanälen kommuni-
zieren · Online-Marketi ng- und Werbemaßnahmen gewinnbringend 
einsetzen · Kontrolle und Analyse kaufmännischer Kennzahlen · Projekte 
planen und umsetzen

VORAUSSETZUNGEN

Du hast einen erfolgreichen Schulabschluss oder ein (Fach-) Abitur

DAS ERLERNST DU

Beratung von Kunden · Neukundengewinnung · Führung von Einkaufs- und 
Verkaufsverhandlungen · Prüfen von Angebot und Nachfrage · Preis- und 
Qualitätsvergleich der Waren · Entwicklung von Absatz- und Beschaff ungs-
wegen · Berechnung von Einkaufs- und Verkaufspreisen · Kommissionierung 
und Ermitt lung von Logisti kabläufen · Prüfung und Kontrolle von Zahlungs-
eingängen · Bestandssicherung im Lager · Beantwortung von Anfragen aus 
dem In- und Ausland · Führung von Verhandlungsgesprächen · Beratung 
von Lieferanten und Kunden · Reklamati onsbearbeitung

BENEFITS:

Krisenfeste Ausbildung mit großer Perspekti ve

Durch begleitende kaufmännische Ausbildung extrem vielfälti ge 
Täti gkeitsfelder 

Wichti ger Ansprechpartner bei allen Fragen zum Onlinemarketi ng

Durch Spezialisierung und Fachwissen unersetzlich für 
zukunft sorienti erte Unternehmen

Qualifi kati on über der eines Kaufmann für Büromanagement 
(m/w/d) oder Industrie

Zukunft ssichere Arbeit im internati onalen Handel im Einkauf als 
auch im Verkauf

Gewichti ge Verantwortung in sehr vielen Branchen

Karrieremöglichkeit bis zur Unternehmensspitze

VORAUSSETZUNGEN

Du hast einen erfolgreichen Schulabschluss oder ein (Fach-) Abitur

DAS ERLERNST DU

Warenannahme und Auslieferung · Prüfung und Kontrolle von Gütern 
und Begleitpapieren · Reklamati onsbearbeitung · Erfassung und Doku-
mentati on von Warenbewegungen · Kommissionierung der Waren für 
Kundenauft räge · Transport der Waren mit moderner Transportt echnik 
Ermitt lung von Transportrouten · Lagerung und Standortbesti mmung für 
spezielle Güter · Bestandssicherung im Lager · Sicherung von Gefahrgü-
tern und Einhaltung von Arbeitssicherheitsvorschrift en · Reklamati ons-
bearbeitung · Opti mierung des Warenfl usses

Die Ausbildung ist das Rüstzeug für branchenübergreifende 
Täti gkeit

Hohe Verantwortung für Logisti k und Transport

Ausgezeichnete Perspekti ve im Handwerk, Mitt elstand und 
Industrie

Führungsverantwortung durch kaufmännisches Handeln und
Denken

VORAUSSETZUNGEN

Du hast einen erfolgreichen Schulabschluss


