KOMPETENZ
KREATIVITÄT
LEIDENSCHAFT
Stellenangebot der LASE Industrielle Lasertechnik GmbH

LASE ist ein weltweit führendes Unternehmen für laserbasierte Sensoranwendungen in der Industrie. Wir bieten
innovative und produktive Lösungen durch Kombination modernster Lasertechnologie und hochentwickelter
Softwareapplikationen. Das breite Spektrum aus präzisen und zuverlässigen 1D-, 2D- und 3D-Lasersystemen kann
für zahlreiche Industriebereiche eingesetzt werden. Hiermit können Profile, Positionen, Dimensionen und Volumina
der Messobjekte exakt bestimmt werden. Nach Gründung im Jahre 1990 hat sich das im niederrheinischen Wesel
ansässige Unternehmen bis heute zu einem Global Player entwickelt, der international durch Niederlassungen oder
Distributoren vertreten ist. Die enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden ist uns wichtig. Es gilt die Projekte effizient
und erfolgreich durchzuführen. KOMPETENZ, KREATIVITÄT UND LEIDENSCHAFT zeichnen uns aus.

Für den Standort Wesel bieten wir zum 01.08.2018 eine qualifizierte und umfassende dreijährige

Ausbildung als Kauffrau/-mann im Groß- & Außenhandel
Fachrichtung Export/Import
Dein Aufgabenbereich umfasst...
∫ den Einkauf von Waren bei den Herstellern - Einholung von Angeboten, Vergleich der Konditionen und
Einkaufsverhandlungen mit Lieferanten
∫ der Verkauf an Handels- und Industrieunternehmen - Preiskalkulation, Bearbeitung von Verkaufsaufträgen und
Rechnungsstellung. Viele unserer Kunden sind im Ausland ansässig, daher muss z.B. der Zoll beachtet werden, so
dass die Ware pünktlich beim Kunden angeliefert wird (Export)
∫ die Bearbeitung von Reklamationen
∫ die Finanz- und Betriebsbuchhaltung
∫ die Organisation von Marketingmaßnahmen
Du passt gut zu uns, wenn du...
∫
∫
∫
∫
∫
∫

mindestens einen guten Realschulabschluss oder ein (Fach-) Abitur besitzt
sehr gute bis gute Noten in Deutsch, Englisch und Mathematik erlangt hast
grundlegende kaufmännische Zusammenhänge verstehst
kommunikativ bist und gerne im Team arbeitest
vielleicht bereits einen Führerschein Klasse B besitzt
verantwortungsbewusst, pünktlich, zuverlässig und engagiert bist

Du profitierst von uns, weil...
∫
∫
∫
∫

wir ein innovatives, wachsendes Unternehmen in einem interessanten Arbeitsumfeld sind
unser Kollegium von Teamgeist und Motivation geprägt ist
dir eine intensive Unterstützung durch unsere erfahrenen Kaufleute geboten wird
für dich individuelle Entwicklungsperspektiven in einer zukunftsträchtigen Branche aufgezeigt werden können

Bereit für deinen persönlichen Start in die Berufsausbildung?
Wir freuen uns über deine aussagefähigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Projekte oder Praktikumszeugnisse),
die du uns bitte ausschließlich per Mail als PDF-Datei an PERSONAL@LASE.DE (Ansprechpartnerin: Frau Michaela
Grebe) zukommen lässt!
LASE Industrielle Lasertechnik GmbH
Hauptsitz Wesel: Rudolf-Diesel-Str. 111, 46485 Wesel
Tel: 0281 / 95 99 0-0
Email: personal@lase.de

www.lase.de

