
eltric ist einer der führenden Fachversendern elektrotechnischer Artikel in Deutschland. Weit über 16.000 zufriedene  
Stammkunden in Deutschland und Europa vertrauen auf die Stärken von eltric. Bei eltric steht der Kunde im  
Mittelpunkt. Die gesamte Unternehmenspolitik ist konsequent an seinen Wünschen ausgerichtet. eltric bietet dem 
Elektroinstallateur und dem Fachhändler stets ein bedarfsspezifisches, aktuelles Sortiment zu konkurrenzfähig  
günstigen Preisen.

Bereichere uns mit deinem Know-how!

Zur Verstärkung unseres Teams bilden wir aus:

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

Deine Aufgaben auf einen Blick:
 • Einkauf und Verkauf: Du kaufst Waren ein, verkaufst sie über Telefon und E-Mail 
    und organisierst die Abläufe. 
 • Lager, Logistik und Transport: Du lagerst die bestellten Waren, kümmerst dich um die logistische 
    Abwicklung der vorhandenen Güter sowie um den Transport und versendest die bestellte Ware. 
 • Verwaltung: Du erstellst Angebote, bearbeitest Anfragen, übernimmst die Buchhaltung und 
    Finanzen sowie den Schriftverkehr mit Kunden und Lieferanten. 

Deine Aufgaben im Detail:
500 m Kabel? Kein Problem, ein Anruf beim Lieferanten oder dem Kollegen in der Lagerabteilung und schon weißt 
du, ob die Menge vorrätig ist und zu welchem Termin diese geliefert werden kann. Als Kauffrau oder Kaufmann im 
Groß- und Außenhandel bist du für den Einkauf und Wiederverkauf von Produkten an Handelsunternehmen und 
Handwerksbetriebe sowie für die Organisation von Logistik- und Lagerprozessen zuständig. 

Einkauf und Verkauf:
Kundenkontakt und gutes Ausdrucksvermögen sowohl in deutscher als auch englischer Sprache sollten für dich 
selbstverständlich sein, denn in der Ausbildung als Kauffrau bzw. Kaufmann im Groß- und Außenhandel musst du 
Angebote von Herstellern einholen, diese vergleichen und ggf. auch verhandeln. Ist die Ware zu den besten Kondi-
tionen eingekauft, geht es an den Verkauf. Auch hier gehört das Handeln zu den täglichen Aufgaben. 

Lager und Logistik:
Natürlich werden Güter, die eingekauft wurden, nicht immer direkt wieder verkauft. Deshalb ist es deine Aufga-
be, die Waren passend zu lagern, und zwar so, dass nichts beschädigt wird. Ebenso muss der Bestand regelmäßig 
kontrolliert und aufgefüllt werden. Durch die Kalkulation mit Verkaufszahlen errechnest du, wie lange eine Ware 
auf Lager ist und wann neue Produkte bestellt werden sollten, sodass der Kunde nie lange warten muss. Geht eine 
Bestellung ein, muss der Transport organisiert werden. Häufig kommen Kunden aus dem Ausland, daher sollten 
sämtliche Gegebenheiten, wie zum Beispiel der Zoll, beachtet werden, sodass die Ware pünktlich eintrifft. 

Verwaltung:
In den meisten Prozessen arbeitest du mit dem PC. Dort erstellst du Angebote, bearbeitest Anfragen und hältst 
Schriftverkehr mit Kunden aus dem In- und Ausland. Auch die Finanzbuchhaltung gehört zu deinen Aufgaben, das 
heißt, du verwaltest Rechnungen und Lieferscheine. 



Du passt perfekt zu uns, wenn du folgende Voraussetzungen mitbringst: 
 • Gute mittlere Reife oder Fachabitur
 • Du kennst dich gut mit dem Computer und MS-Office aus
 • Du kannst mit Zahlen umgehen und hast gute Englischkenntnisse
 • Du hast ein sicheres und selbstbewusstes Auftreten und bist kontaktfreudig
 • Du hast Teamgeist und bist kundenorientiert

Wir bieten dir:
 • Abwechslungsreiche Tätigkeiten in einem familiären Umfeld
 • Unternehmenskultur kurzer Wege, schneller Entscheidungen und flacher Hierarchien
 • Zukunftssicherer Arbeitsplatz
 • Tarifliche Bezahlung & soziale Leistungen
 • Vielseitige Entwicklungsmöglichkeiten 

Die Zukunft ist sicher und abwechslungsreich!

Du hast in Zukunft viel vor? Dann freue dich auf die Vielfalt bei eltric und werde Teil unseres Teams!

Wir freuen uns auf deine Bewerbung per E-Mail an Bewerbung@eltric.com


