
 

 

 

  
 
 
 

 
 
Du willst mit Vollgas in Deine berufliche Zukunft starten und suchst einen Ausbildungsplatz zum Groß- und 
Außenhandelskaufmann ab dem 01.08.2022? Dann bist Du bei uns genau richtig: 
 
Die Eggers & Franke Gruppe zählt zu den führenden Distributeuren für internationale Weine und Spirituosen auf 
dem deutschen Markt. Unter dem Dach der Eggers & Franke Holding wenden sich fünf spezialisierte 
Vertriebsgesellschaften mit Ihrem Angebot sowohl an den Endverbraucher als auch an alle für die Vermarktung von 
Premium-Produkten relevanten Formen des Lebensmitteleinzelhandels, Cash & Carry sowie an den 
Weinfachhandel, die gehobene Gastronomie und die Hotellerie.  
 
Freue Dich auf eine abwechslungsreiche Ausbildung in Bremen zum  

 

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

 

 

DEINE AUFGABEN 

In Deiner Ausbildung erlebst Du die ganze Bandbreite kaufmännischer Aufgaben mit dem Schwerpunkt 
Außenhandel. Dabei arbeitest Du in den unterschiedlichsten Bereichen wie z.B. im Marketing, Einkauf, 
Vertriebsinnendienst und in der Finanzbuchhaltung, sodass nie Langeweile aufkommt. Unser gut gelauntes Team 
zeigt Dir Schritt für Schritt, was in Deinen vielfältigen Tätigkeitsbereichen wichtig ist. Du nimmst auch an 
kreativen Azubi-Projekten teil, wie beispielsweise an einem eigenverantwortlich und komplett selbst 
organisierten Lagerabverkauf von Weinen und Spirituosen sowie an der Weinlese und an Weinverkostungen. 

 

DEIN PROFIL 

• Sehr guter mittlerer Schulabschluss oder Fach- bzw. Hochschulreife  

• Du bist neugierig und hast Spaß daran, dir neues Wissen anzueignen und auch einmal über den 
Tellerrand hinauszuschauen 

• Souveränes Auftreten und Kommunikationsstärke zeichnen dich aus 

• Dienstleistungsbereitschaft, Teamplayerqualitäten und Hilfsbereitschaft sind für dich keine 
Fremdwörter 

• Du bist motiviert und engagiert, Aufgaben aktiv und zielstrebig anzugehen 
 

DAS BIETEN WIR DIR 

• Eine abwechslungsreiche Ausbildung in der Bremer Überseestadt mit Loft Charakter in einem 
ehemaligen Speicher in urbaner Umgebung 

• Wir arbeiten in einem sympathischen, freundlichen Team mit flachen Hierarchien, in dem sich 
Eigeninitiative und Teamgeist ergänzen  

• Ein Arbeitsklima, das von guter Laune, Hilfsbereitschaft und offene Kommunikation geprägt ist 

• 30 Tage Jahresurlaub, betriebliche Krankenzusatz- und Unfallversicherung 
 

 
 
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann verliere keine Zeit und bewirb dich jetzt über unsere Karriere-Seite 

Bewerbungsformular (rotkaeppchen-mumm.de. Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 
 

Eggers & Franke Holding GmbH · Speicher I · Konsul-Smidt-Straße 8 J · 28217 Bremen · www.ef-gruppe.com 
 

https://recruiting.rotkaeppchen-mumm.de/karriere/#/rms/application/2000/863sdyz89gvo4nz9
http://www.ef-gruppe/

