
                              
 

 

Ausbildung zum/zur Kaufmann/-frau für Groß-und Außenhandel 
 

Wir bieten einen Ausbildungsplatz zum/zur Kaufmann/-frau für Groß- und Außenhandel in unserem 

Hauptsitz in Mülheim an der Ruhr ab dem 01.08.2015. 

 

Tätigkeit im Groß- und Außenhandel im Überblick 
 

Kaufleute im Groß- und Außenhandel der Fachrichtung Großhandel kaufen Güter aller Art bei 

Herstellern bzw. Lieferanten und verkaufen sie an Handel, Handwerk und Industrie weiter. Sie 

sorgen für eine kostengünstige Lagerhaltung und einen reibungslosen Warenfluss, d.h., sie 

überwachen die Logistikkette, prüfen den Wareneingang sowie die Lagerbestände, bestellen Ware 

nach und planen die Warenauslieferung. 

 

Über uns 
 

Wir sind Spezialisten für ausgewählte Schmierstoffe und chemisch-technische Produkte. Dabei 

konzentrieren wir uns auf die Bereiche Wärmeträgerflüssigkeiten, hochwertige Kompressoren- und 

Vakuumpumpenöle, schwerentflammbare Hydraulikflüssigkeiten und Schmierstoffe für die 

Lebensmittelindustrie. In diesen Produktbereichen haben wir eine bedeutende Marktposition. 

 

Eine Vielzahl von Produkten entwickeln und produzieren wir selbst, zudem vertreten wir andere 

Hersteller, die eine führende Rolle im Markt spielen. Wir bieten eine breite Produktpalette und hohe 

technische Kompetenz. 

 

Wir als Unternehmen haben ein besonders hohes Interesse an Ihnen und Ihrer Ausbildung. Auf 

Ihrem Weg werden Sie ausschließlich von erfahrenen Mitarbeitern/innen betreut und gefördert, um 

Ihnen die besten Chancen auf einen erfolgreichen Abschluss zu ermöglichen. So konnte einer unser 

letzten Auszubildenden  seine Ausbildung nach nur 1,5 Jahren Ausbildungszeit mit einem Ergebnis von 

99% abschließen und ist jetzt tatkräftiges Mitglied der Abteilung Industrieschmierstoffe. 

 

Wen suchen wir? 
 

Wir suchen jemanden, der motiviert und lernwillig ist, sorgfältig arbeitet, Freude an Kommunikation 

und am Umgang mit anderen Menschen hat, fähig ist, sich in einem Team aus vielen Mitarbeitern 

einzugliedern und Eigenverantwortung mitbringt.  

 

Unsere Arbeit wird immer internationaler und daher brauchen wir eine/n Auszubildende/n, mit sehr 

guten Englischkenntnissen. Des weiteren sind unsere Anforderungen (Fach-) Hochschulreife mit 

guten Noten, erste Erfahrungen im Umgang mit Programmen wie Word oder Excel sowie gute 

Kenntnisse in Mathematik und Deutsch. 

 

Was bieten wir Ihnen? 
 

Wir bieten Ihnen eine auf zwei Jahre verkürzte Berufsausbildung, in der wir Ihnen einen umfassenden 

Einblick in die abwechslungsreichen Tätigkeiten des Groß- und Außenhandels ermöglichen.  

 

Konnten wir Ihr Interesse wecken?  

 

Dann bewerben Sie sich per E-Mail unter:  bewerbung@fragol.de  

Ihre Ansprechpartnerin: Frau Iris Zerfaß 

 

Benötigte Unterlagen:       - Vollständige Bewerbungsunterlagen (inkl. Lichtbild)

         - Kopie der letzten beiden Zeugnisse 

-  Tabellarischer Lebenslauf   


