
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Bei TOMEY dreht sich alles ums Auge. Mit unseren Geräten helfen wir Menschen besser zu sehen – 
und das weltweit. 

Unser japanischer Mutterkonzern wurde bereits 1971 gegründet und die TOMEY GmbH in 

Nürnberg gibt es auch schon seit über 30 Jahren. 

Wir wachsen stetig und suchen deshalb engagierte Menschen, die gerne bei uns eine Ausbildung 
machen möchten.   



 

Für 1. September 2023 bieten wir an: 
 

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

 

Das lernst du bei uns: 

In deiner Ausbildung wirst du umfassend in alle kaufmännischen Prozesse  
unseres Unternehmens eingeführt. Du durchläufst alle wichtigen Abteilungen wie: 

 den Vertrieb 
 die Auftragsabwicklung im internationalen Business (von Angebotsabgabe  

über Auftragserfassung bis hin zur Lieferterminkontrolle, Auslieferung  
und Erstellung aller länderspezifischer Handels- und Zolldokumente) 

 den Einkauf (von Disposition über Beschaffung bis hin zur Wareneingangsbuchung) 
 das Rechnungswesen / die Finanzbuchhaltung 
 das Produkt Management 
 das Marketing 
 die Logistik 

 
Du lernst alles kennen, was dieser Ausbildungsberuf beinhaltet. Im ständigen und engen  
Austausch mit unserer Kundschaft und den Lieferfirmen sowie der ganzen Kollegschaft  
kannst du deine Freude an der Kommunikation mit anderen Menschen beweisen. 

 

Das bringst du mit:  

 vollständige Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf & Zeugnisse) 
 Interesse am Job und an der Branche 
 eine gute mittlere Reife 
 gute Englischkenntnisse 

 

Das erwartet dich bei uns:  

 eine abwechslungsreiche Tätigkeit mit spannenden Aufgaben 
 ein tolles Arbeitsklima mit netten Kolleginnen und Kollegen  
 eine teamorientierte Unternehmenskultur – das WIR zählt 
 eine zukunftsweisende Ausbildung  
 die Option auf Übernahme nach einer erfolgreichen Ausbildung 
 moderne IT-Ausstattung: Laptop, Smartphone  
 öffentliche Verkehrsanbindung direkt vor dem Büro 
 kostenloses Parken auf dem firmeneigenen Parkplatz  
 Obst & Getränke „for free“ 



 

Werde Teil unseres Teams!  
 

Unser Teamgeist lebt von ansteckender Freude und gegenseitiger Motivation.  
Energiegeladen und hungrig darauf, Dinge voranzutreiben, trägt jeder von uns täglich zum 
einzigartigen TOMEY-Spirit bei.  

Wenn du denkst „Ja, das wäre was für mich!“, dann freuen wir uns auf deine aussagekräftige 

Bewerbung - bevorzugt per E-Mail (max. 10 MB).  

 

 

 

 

 

TOMEY GmbH  

Daniela Sebastiano  

Wiesbadener Str. 21  

90427 Nürnberg  

sebastiano@tomey.de  

0911 938 54 62 54 

 

tomey.de   
 

 

 

 

 

LinkedIn: www.linkedin.com/company/tomey-gmbh/ 

Instagram:  https://www.instagram.com/tomey_gmbh/ 

Facebook: https://www.facebook.com/tomeygmbh/ 

Twitter: https://twitter.com/TomeyGmbh 

YouTube: www.youtube.com/user/TomeyGmbH 

 

Sende deine Bewerbung bitte an Frau Sebastiano unter sebastiano@tomey.de – wir melden uns bei dir. 


