
INHALT UND ABLAUF

Kaufleute im Groß- und Außenhandel sorgen dafür, dass Produkte dort ankommen, wo sie benötigt und nachgefragt 
werden. In deiner abwechslungsreichen Ausbildung wirst du zu einem solchen Experten, der auf alle Anforderungen 
dieses spannenden Berufs vorbereitet ist. Zu den Inhalten gehören die Organisation und Abwicklung von Ein- und 
Ausfuhrgeschäften, rechtliche Aspekte und Zollbestimmungen, Controlling und Qualitätssicherung, Kalkulation und 
Rechnungswesen sowie die Kundenbetreuung.

Während deiner Ausbildung lernst du beispielsweise
• Import- und Exportgeschäfte sowie Zollangelegenheiten abwickeln
• Warenlisten, Bestelllisten, Lieferscheine, Abrechnungen bearbeiten und kontrollieren
• Kunden beraten und betreuen, mit Auftraggebern und Lieferanten verhandeln
• fremdsprachige Warendokumente bearbeiten
• Liefertermine und Reklamationen überwachen
• Qualitätsstandards sichern

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Bei guten schulischen und betrieblichen Leistungen ist eine Verkürzung der Ausbildungszeit möglich. Die zuständige 
Industrie- und Handelskammer und der Betrieb müssen zustimmen.

Prüfung
Die Ausbildung endet mit der Abschlussprüfung vor der Industrie- und Handelskammer. Sie besteht aus einem prakti-
schen und einem schriftlichen Teil. Eine Zwischenprüfung findet am Ende des zweiten Ausbildungsjahres statt. 

KAUFmANN/-FrAU
Groß- UND AUßeNHANDeL
Im Groß- und Außenhandel sind heute echte 
Marktspezialisten gefragt. Als Kaufmann/-frau im 
Groß- und Außenhandel agierst du an zentraler 
Stelle mit den dir anvertrauten Waren. Diese kaufst 
du in großen Mengen ein, sorgst für ihre Lagerung 
und verkaufst sie schließlich wieder – und zwar 
weltweit. 



ANForDerUNGeN

Kaufl eute im Groß- und Außenhandel sorgen für einen reibungslosen Warenfl uss. Bringst du neben guten Noten in 
Mathe und Deutsch auch folgende Voraussetzungen mit, hast du gute Chancen, dabei zu sein.
 
Gefühl für Zahlen
Kaufmännisches Denken ist dir vertraut und du interessierst dich für internationale wirtschaftliche Zusammenhänge.
 
Fremdsprachen
Du bist sprachbegabt und verfügst über gute Fremdsprachenkenntnisse (vor allem Englisch). 

Sicheres Auftreten
Du bist kommunikationsfreudig und bringst eine besondere Serviceorientierung und Verhandlungsgeschick mit.

Schulabschluss
Du hast mindestens einen guten Realschulabschluss oder (Fach-)Abitur.

Jeder Ausbildungsbetrieb hat zudem seine eigenen Anforderungen an die Bewerber. Mach dich auf der Website des 
Unternehmens schlau. 

KArrIerePerSPeKTIVeN 

In den Chemie-Unternehmen sind qualifi zierte Fachkräfte gefragt. Nach der Ausbildung bestehen gute Übernahme-
perspektiven in allen Berufsfeldern.

Als Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandel stehen dir alle Türen offen. Die chemische Industrie ist dein Revier – 
egal, ob in global agierenden Unternehmen oder in Im- und Exportabteilungen mittelständischer Produktionsbetriebe.

Dir bieten sich zahlreiche Wege, deine berufl iche Laufbahn genau auf deine Talente abzustimmen. Durch die Teil-
nahme an Lehrgängen, Kursen oder Seminaren spezialisierst du dich z.B. auf Einkauf, Buchhaltung, Fremdsprachen, 
internationale Handelsbeziehungen.

Mit entsprechender Berufserfahrung kannst du deinen Aufstieg anvisieren. Du kannst dich weiterbilden: 
• Handelsfachwirt/in 
• Industriefachwirt/in 
• Fachkaufmann/-frau für Außenwirtschaft 
• Außenhandelsfachwirt/in 
• berufsbegleitendes Studium: z.B. Bachelor of Arts

Aktuelle Informationen 
zur Vergütung und 
freie Ausbildungsplätze 
fi ndest du auf unserer 
Website.


