
 
 

Wer sind wir…? 
 
Als europäische Tochtergesellschaft der Nippon Chemi-Con Corp. (Japan), des weltgrößten und 
erfolgreichsten Herstellers von Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren engagiert sich die Europe Chemi-
Con GmbH am Standort Nürnberg seit 1977 durch ausgereifte Innovationen für die Zukunft der 
Industrie. Wir machen uns stark für mehr Nachhaltigkeit und Umweltschutz und leisten somit einen 
wertvollen Beitrag zur Erhaltung und Schonung der natürlichen Ressourcen. Wir alle profitieren davon! 
 
Zur Verstärkung unseres erfolgreichen Teams suchen wir zum 01.09.2022 einen 
 

Auszubildenden zum 
 

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

 
Das erwartet Dich… Deine Aufgaben im Detail: 
 

 In deiner Ausbildung zum Kaufmann für Groß- und Außenhandelsmanagement lernst du, 
systematisch Lösungen zu entwickeln. Die theoretischen Grundlagen bekommst du in 
der Berufsschule vermittelt 

 Während deiner Ausbildung lernst du interessante Stationen in verschiedenen Fachbereichen 
kennen und du kannst dich ausprobieren, deine Stärken entdecken und nach deiner 
Ausbildung das Team dort unterstützen 

 
Das bringst Du mit…. 
 

 Erfolgreich abgeschlossene mittlere Reife 

 Gute Deutsch- sowie Englischkenntnisse in Wort und Schrift  

 Kenntnisse der gängigen MS Office-Programme 

 Du kommunizierst gerne, gehst auf Menschen zu und tauschst dich mit zukünftigen Kollegen 
und Kunden gerne aus – per Telefon, E-Mail oder persönlich 

 Dank deines Organisationstalents bleibst du cool, auch wenn es mal mehr zu tun gibt 

 Du bist motiviert, Neues zu lernen, willst dich weiterentwickeln und aktiv mit anpacken 

 Spaß am täglichen Lernen und an neuen Aufgaben 
 
Was wir dir bieten…. 
 

 Ausbildung in einem internationalen, ständig wachsenden Unternehmen 

 Vergütungspaket bestehend aus Ausbildungsgehalt, sowie Weihnachts- und Urlaubsgeld 

 Betriebliche Sozialleistungen wie Gruppenunfallversicherung, Zusatzkrankenversicherung 

 Kostenübernahme für ein Ticket der VAG Nürnberg 

 Ein starkes Ausbilderteam ist fachlich und persönlich für dich da, Azubi-Paten stehen dir mit 
Rat und Tat zur Seite 

 Wir bilden mit dem Ziel aus, dich nach deinem Abschluss zu übernehmen! 
 
Wir haben Dein Interesse geweckt? 
 
Wir freuen uns auf deine aussagekräftige Bewerbung per Mail an: Burns@EuropeChemiCon.de  
Für einen ersten Kontakt steht Dir Frau Christine Burns unter +49 (0) 911 / 9634-134 als 
Ansprechpartner zur Verfügung. 
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