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

Interessieren dich Bereiche wie Warenwirtschaft, Import/Export, Einkauf, Marketing und Vertrieb?
Siehst du dich in einer innovativen Firma, mit über 40-jähriger Erfahrung im internationalen Handel von Medizinprodukten? 
Du hast Lust, Teil eines jungen, mehrsprachigen Teams zu werden? 
Du möchtest deine berufliche Karriere in einer zukunftssicheren Branche beginnen und siehst dich auch in Zukunft in der 
Gesundheitsbranche?

Wenn ja, bist du bei nopa richtig!
Wir geben dir die Möglichkeit, theoretische Lerninhalte aus deinem Berufsschulunterricht in der Praxis einzusetzen. Das 
Gelernte kannst du, Engagement und Eigeninitiative vorausgesetzt, als Mitglied unseres qualifizierten Teams nutzen und 
Aufgaben selbständig und eigenverantwortlich übernehmen.

Was du mitbringen solltest: 
Du strebst die Mittlere Reife oder Hochschulreife an oder hast bereits einen guten Abschluss in der Tasche. Außerdem 
hast du Freude am Lernen, da wir viele komplexe Produkte führen. Fächer wie Deutsch, Englisch und Mathematik liegen 
dir. Genauigkeit und Sorgfalt beim Erledigen von Aufgaben und Arbeiten stellen für dich keine großen Herausforderungen 
dar. Du verstehst Zusammenhänge schnell und kannst gut mit Zahlen umgehen, da dies wichtige Bestandteile deines 
Ausbildungs- und späteren Berufsalltags sind. 
Idealerweise hast Du Spaß an Sprachen und bringst neben Englisch eventuell noch eine weitere Fremdsprache mit.
Du arbeitest gerne im Team und hast Spaß am Umgang mit Menschen? Ob in der Kundenbetreuung, der Kommunikation 
mit Lieferanten oder in der Zusammenarbeit mit Kollegen, bei uns hast du ständig mit anderen Menschen zu tun.
Gute Kenntnisse der Microsoft Office Programme sind natürlich von Vorteil, in unserem spezifischen ERP System wirst du 
während deiner Ausbildung bei uns im Unternehmen geschult.

Nach der Ausbildung?
Mit einer abgeschlossenen Ausbildung zum/zur Kaufmann/-frau für Groß- und Außenhandelsmanagement ergeben sich 
viele Einsatz- und Weiterbildungsmöglichkeiten in unserem Unternehmen. 

Interessiert?
Dann freuen wir uns, dich kennenzulernen. Bitte sende uns deine vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Anschreiben, 
aktuellem Lebenslauf sowie allen Zeugnissen an confidential@nopa-instruments.de
Gerne berücksichtigen wir auch Bewerbungen in Papierform, können diese aber nicht zurücksenden.

Start: 01.09.2023     Dauer: 3 Jahre

confidential@nopa-instruments.de

nopa instruments 
Medizintechnik GmbH
Weilatten 7-9
78532 Tuttlingen

www.nopa.de


