Azubi zum Kaufmann/ zur Kauﬀrau für Großund Außenhandel (m/w/d) (Fachrichtung:
Großhandel)
Düsseldorf - Full-time - 743999752037553
Apply Now:
https://jobs.smartrecruiters.com/Ubisoft2/743999752037553-azubi-zum-kaufmann-zur-kauﬀr
au-fur-gro-und-au-enhandel-m-w-d-fachrichtung-gro-handel-?oga=true
Komm zum 01. August 2021 an Bord als
Azubi zum Kaufmann/ zur Kauﬀrau für Groß- und Außenhandel (m/w/d) (Fachrichtung:
Großhandel)
für unser Oﬃce in Düsseldorf.

Dich erwarten spannende und abwechslungsreiche Aufgaben, wie zum Beispiel:
Als Azubi für Groß- und Außenhandel erlernst du die gesamte Organisation aller SalesProzesse inner- und außerhalb des Unternehmens.
Du berätst unsere Kunden, bestellst Waren und sorgst für eine termingerechte Lieferung an
den richtigen Ort. Außerdem erstellst du Angebote, übernimmst die Abwicklung von
Aufträgen, erstellst Rechnungen für den Wiederverkauf von Waren und bearbeitest Retouren.
Kundenbesuche und Verkaufsgespräche wirst du persönlich miterleben!
Während deiner Ausbildung kannst du außerdem Promotionen mitgestalten, dich im Trade
Marketing Bereich kreativ einbringen und hast die Möglichkeit uns bei Events wie der
Gamescom zu unterstützen.
Du passt perfekt zu uns, wenn du Folgendes mitbringst:
Du hast einen guten Schulabschluss (Höhere Handelsschule, Fachabitur oder Abitur), möchtest
dich nach einem begonnenen Hochschulstudium neu orientieren oder bist ein engagierter
Quereinsteiger, der bereits erste Vertriebserfahrungen sammeln konnte
Deine Deutsch- und Englischkenntnisse sind sehr gut
Du bist kommunikativ und gehst gerne auf Menschen zu
Du bist ein Organisationstalent und kannst ﬂexibel auf neue Situationen reagieren

Du verfügst über gute Kenntnisse in den gängigen MS-Oﬃce Anwendungen
Du interessierst dich für die Videospieleindustrie und die Entertainmentbranche

Du erkennst dich darin wieder? Wunderbar, dann bist du richtig als Azubi bei Ubisoft!

Wir bieten:
Verkürzung der Ausbildung auf 2 Jahre
Ein modernes und internationales Arbeitsumfeld, eine Teamorientierte Unternehmenskultur und
ﬂache Hierarchien
Ein nettes Team mit kompetenten und enthusiastischen Kolleginnen und Kollegen, mit denen
man bei der Arbeit auch Spaß hat
Die Möglichkeit, selbstständig und eigenverantwortlich im Team mitzuarbeiten und eine stetig
steigende Lernkurve
Spannende Events
Kaﬀee, Tee, Mineralwasser und Obst sind kostenlos und es gibt vergünstigte Softgetränke
Produkte, mit denen Du Dich mühelos identiﬁzieren kannst, wenn Du gerne am PC oder der
Konsole spielst

Neugierig geworden? Dann bewirb dich jetzt! Wir freuen uns auf deine vollständigen und
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen.
Ubisoft ist ein weltweit agierendes Unternehmen, in dem Menschen vieler unterschiedlicher
Kulturen, Nationalitäten und persönlicher Hintergründe miteinander arbeiten. Wir suchen
neue Teammitglieder, die diese Vielfalt als Bereicherung wahrnehmen.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

