
Expand your horizon – unser Motto, das wir leben. Erweitere auch du deinen Horizont, lerne etwas 
Neues und entwickle dich persönlich weiter, indem du in unser Team kommst. Wir bieten dir zum 
01.08.2022 ein

DUALES STUDIUM – FACHBEREICH WIRTSCHAFT

 › In den ersten 2 Jahren deiner Ausbildung zum Kaufmann/frau für Groß- und 
Außenhandelsmanagement erhältst du einen umfassenden Einblick in folgende Fachbereiche: 
Produktmanagement, Rechnungswesen, Im- und Export, Marketing, Logistik, Verkauf, Service

 › In dieser Zeit besuchst du an zwei Tagen die Woche die Hochschule in Bocholt und erlernst 
wirtschaftliche Grundlagen, theoretische Ansätze in Kombination mit der praktischen Umsetzung 
bei uns im Unternehmen

 › Anschließend studierst du die letzten 2 Jahre in Vollzeit und hast in den Semesterferien die 
Möglichkeit unsere Standorte im Ausland zu besuchen oder intensiv in einzelnen Abteilungen 
mitzuwirken

 › Dein erlerntes Wissen aus dem Studium kannst du direkt in der Praxis anwenden
 › Du bist für Projekte mitverantwortlich und kannst deine eigenen Ideen sofort mit einbringen
 › Du erkennst betriebswirtschaftliche Zusammenhänge und lernst mit den Operatoren umzugehen
 › Nicht nur auf Messen lernst du international mit Kunden und Lieferanten zu kommunizieren

Das erwartet Dich

Das solltest Du mitbringen

 › Du hast dein (Fach-)Abitur erfolgreich bestanden
 › Du verfügst über ein hohes Maß an Selbstverantwortung und dir liegt das eigenständige Arbeiten
 › Organisation und Kommunikation sind deine Stärken
 › Du bist ein absoluter Teamplayer und hast großes Interesse an betriebswirtschaftlichen 
Zusammenhängen

 › Hohe Lernbereitschaft und Zuverlässigkeit sind für dich selbstverständlich

Das bieten wir Dir

 › Unterstützung und Betreuung durch erfahrene und engagierte Kolleginnen und Kollegen während 
der gesamten Ausbildungsdauer

 › Aktive Mitgestaltungsmöglichkeiten im weiteren Ausbau unseres Unternehmens
 › Selbständiges Arbeiten in vertrauensvoller Atmosphäre 
 › Finanzielle Unterstützung bei Weiterbildungen
 › Flexible Arbeitszeiten für eine individuelle Planung
 › Moderne Büros mit aktueller Technik
 › Frischen Obstkorb, Kaffee- und Wasserflatrate
 › Firmenevents, wie unseren „Thursty Thursday“

Du bist interessiert?
Dann sende Deine aussagefähigen Bewerbungsunterlagen an bewerbung@bresser.de

Bresser GmbH
Personalabteilung
Gutenbergstraße 2
DE-46414 Rhede


