
WIR SUCHEN DICH AZUBIS 2022Ausbildung zur/zum

Kauffrau/Kaufmann Gross- und
Aussenhandelsmanagement (m/w/d)

Wir sind die ELTING KG, ein junger und aufstrebender Fachgroßhan-

del für Gebäude- und Umwelttechnik. Der Nutzen unserer Kunden 

steht für uns stets im Mittelpunkt. Du suchst einen Ausbildungs-

beruf, der Dir langfristige Perspektiven bietet? Dann komm zur 

G.U.T.-Gruppe und starte zum 01.08.2022 in Velen-Ramsdorf deine 

Ausbildung.

Was Dich erwartet
Als Teil unseres Teams lernst Du alles, was Du für später brauchst, 

von der Pike auf: Hierzu zählen vor allem Fachkenntnisse rund um 

unsere Branche und das Sortiment. Damit alles richtig läuft, steigst 

Du auch tief in Themen wie die Logistik, den Einkauf, Verkauf und die 

komplette Auftragsabwicklung ein. Kurzum, bei uns machen wir Dich 

zum kompetenten Ansprechpartner, der sein Handwerk versteht 

- und das im wahrsten Sinne des Wortes, denn nach deiner Ausbil-

dung bist Du das Bindeglied zwischen Kunden und Unternehmen.

Du passt zu uns mit
• einem guten Realschulabschluss oder dem Abschluss der ein- bis 

zweijährigen höheren Handelsschule,

• großem Interesse an Verkauf und an Verantwortung,

• Kontaktfreude, Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit sowie

• Organisationstalent und Teamgeist

Wie wir Dir G.U.T.e Aussichten bieten?

• Mit tiefen Einblicken in die betrieblichen und logistischen Abläufe,

• regelmäßige innerbetriebliche Schulungen,

• gezielter Vorbereitung auf deine Abschlussprüfung durch zahlrei-

che Schulungen und Seminare,

• hervorragende Chancen auf eine Übernahme nach Deiner Aus-

bildung - denn wir bilden für unseren eigenen Bedarf aus 

(Übernahmequote bei Eignung: 100%)

• einem angenehmen Betriebsklima, in dem die langfristige Zusam-

menarbeit im Vordergrund steht,

• einem Praktikum beim Installateur, um die Warenkenntnisse zu 

verbessern,
• vermögenswirksame Leistungen,

• Belohnungen für gute Noten / Prämien,

• Weihnachts- und Urlaubsgeld,

• der Möglichkeit, an Zusatzprojekten mitzuarbeiten, die nur durch 

die Auszubildenden betreut werden,

• Teambildungsmaßnahmen

• Werksfahrten zur Industrie

Jetzt bist Du am Zug
Sende uns jetzt Deine aussagekräftige Bewerbung und 

überzeuge uns von Dir.

Bewirb Dich jetzt bei der 

ELTING KG
z.Hd. Ausbildungsleitung

Wierlings Esch 1 | 48249 Dülmen

azubi-bewerbung.elting@gut-gruppe.de

www.elting.com


