
Viel lernen, um später einmal gutes Geld zu verdienen. Sicherheit für die Zukunft und Spaß 
an der Arbeit – diese Wünsche und Ziele gehen mit einer erstklassigen Berufsausbildung 
bei NÖLLE + NORDHORN in Erfüllung. 
 
Seit Januar 2020 gehören wir zu dem französischen Familienunternehmen DESCOURS & 
CABAUD. Damit wurden wir auch Teil von DEXIS Europe, einem der bedeutendsten Tech-
nischen Händler in Europa. Dieser Zusammenschluss bietet uns eine gestärkte Position am 
Markt sowie verbesserte Serviceleistungen für unsere Kunden. Um die hohen Technologie- 
und Innovationsansprüche unserer Kunden zu erfüllen, bieten wir Ihnen ausgezeichnete Aus-
bildungsbedingungen. Dabei begleiten Sie uns auf unserem Expansionskurs und werden 
Teil einer starken Gemeinschaft als: 
 

AUSZUBILDENDE/R IM GROSS- UND AUSSEN-
HANDEL (M/W/D) ZUM 01.08.2023 
 
Während unsere Techniker das Gehirn unseres Unternehmens sind, sind Sie im Büro das 
Herz, das im Hintergrund alle Fäden zieht und reibungslose Abläufe sicherstellt. Sie lernen 
alle relevanten Bereiche unseres Unternehmens kennen und sammeln nützliches Wissen 
und wichtige Erfahrungen. So betreuen Sie den Einkauf, vergleichen Angebote und verhan-
deln später auch mit Lieferanten. Weiter geht es mit der Kontrolle der ankommenden Waren: 
Ist alles korrekt und ohne Beschädigung geliefert? Im Verkauf und Versand kümmern Sie 
sich dann um korrekte Abläufe und perfekten Service. Ein großes Plus, mit dem wir unsere 
Kunden zufrieden stellen und uns positiv vom Wettbewerb abheben können. Natürlich er-
lernen Sie auch die Buchhaltung. Ein zentraler Bestandteil jedes Unternehmens, denn nur 
die perfekte Aufbereitung von Soll und Haben sichert der Firma die Zukunft. Sie sehen, es 
gibt viel zu tun. Mit Ihrer Hilfe und Ihrem Engagement wollen wir es anpacken. 
 
Ihr Profil 
»  mittlere Reife mit guten PC-Kenntnissen 
»   motiviert und teamfähig 
»   Freude am Umgang mit Technik 
»   Spaß am Umgang mit der EDV 
»   Eigenverantwortung in Denken und Handeln 
»   Kontaktfähigkeit 
»   Sie können sich eine Zukunft in diesem Beruf vorstellen?  
    Dann freuen wir uns auf Ihre aussagefähigen Bewerbungs- 
    unterlagen, die Sie bitte per E-Mail an uns richten. 

LEIDENSCHAFT FÜR PRODUKT UND SERVICE.

 > karriere(at)nngt.de


