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Wir starten unsere 

Karriere bei ROTH

und Du?

Wir sind ein erfolgreiches mittelständisches Unternehmen des Versandhandels und beliefern mit 250 Mitarbeitern 
weltweit Laboratorien mit Chemikalien und Laborbedarf. Unser Sortiment umfasst über 30.000 Artikel.

Ausbildung bei ROTH zum 1. September 2020

• Kaufl eute für Groß- und Außenhandel (m/w/d)

• Fachkräfte für Lagerwirtschaft (m/w/d)

• Bachelor of Arts (m/w/d) DHBW (BWL Handel)

Interessiert? Dann freuen wir uns auf Deine vollständige E-Mail-Bewerbung an personal@carlroth.de. Bis bald!

Bewirb Dich jetzt!

www.carlroth.de
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Der Kaufmann im Groß- und
Außenhandel ist der Allrounder
an der Nahtstelle zwischen Wa-
renherstellung und Verbrauch
bzw. Weitervertrieb, sowohl im
nationalen als auch im interna-
tionalen Kontext. Er kauft bei
den verschiedensten Zweigen der
Industrie und der Landwirtschaft
ein und stellt die Waren in riesi-
gen Lagern und breiten Sorti-
menten für den Verkauf an Ein-
zelhändler, Handwerk, Weiter-
verarbeitung und Großverbraucher
bereit. Genaue Marktkenntnisse
sind unabdingbar, um die Güter
möglichst gewinnbringend ein-
und weiterzuverkaufen.
Nach seiner Ausbildung ist der
Groß- und Außenhandelskauf-
mann auf den verschiedensten
Arbeitsplätzen zu Hause – als
Einkäufer, als Lagerverwalter, als
Versandleiter, als Korrespondent
im Ein- und Verkauf, als Verkäu-
fer im Außendienst, als Fakturist
oder als Buchhalter. Genaue Wa-
renkenntnis, Gewandtheit, Auf-
geschlossenheit im Umgang mit
Kunden und – vornehmlich im
Außenhandel – Fremdsprachen-
kenntnisse sowie ein Gespür für

ausländische Gepflogenheiten sind
un erlässlich. 
Die Ausbildung in Betrieb und
Berufsschule dauert regulär drei
Jahre, das Abitur kann die Lehr-

zeit unter Umständen verkürzen. 
Das dritte Ausbildungsjahr lie-
fert das nötige Spezialwissen für
die anfangs gewählte Fachrich-
tung Groß- bzw. Außenhandel.
Eine weitere Spezialisierung ergibt
sich durch die einzelnen Groß -
handelsbranchen, etwa den Agrar-
 handel, den Konsumgüterhandel,
den Produktionsverbindungshan-
 del mit Rohstoffen, Halbwaren
und Maschinen oder die Tätig-
keit als Import- und Exportkauf-

Kaufmann/frau im Groß- und Außenhandel 
mann. Der Groß- und Außenhan-
 delskaufmann organisiert den Wa-
 rentransport weltweit und küm-
mert sich um Zollformalitäten und
Sicherheitsbestimmungen. In sei-

 nen Zuständigkeitsbereich fallen
auch Lieferantenkredite und –
immer wichtiger – die Beratung
der Hersteller und der Kunden,
wenn es um die Erschließung neu-
er Märkte und die Einführung
neuer Produkte oder die Opti-
mierung der Abläufe geht. Dem
Außenhändler kommen möglichst
weit reichende Netzwerke beim
weltweiten Handel mit Produk-
tions- und Konsumgütern zugu -
te.

Vor Unwägbarkeiten sollte er sich
nicht scheuen, denn mit zuneh-
mender Entfernung des Handels -
 partners erhö hen sich das Ver-
lustrisiko beim Transport und die
Gefahr einer nicht termingerech-
ten Lieferung. 
Auch der Abschluss von Verträ-
gen wird schwieriger, etwa durch
unterschiedliche rechtliche Be-
stimmungen. Das alles macht
diesen Beruf aber auch so reiz-
voll.
Der Großhandelsazubi wird sich
mehr mit Fragen der Warenbe-
schaffung und des Verkaufs, Ver-
sandes sowie des Transport- und
Speditionswesens befassen, der
künftige Außenhandelskaufmann
lernt eher die Zoll- und Devisen-
bestimmungen sowie das interna-
 tionale Transport- und Versiche-
rungsrecht. Das befähigt ihn, in-
ternationale Verträge abzuschlie -
ßen und in fremder Währung zu
kalkulieren. 
Berufsbegleitend kann man sich
z.B. qualifizieren als Bilanzbuch-
halter, Handelsfachwirt, Perso-
nalfachkaufmann oder Betriebs-
wirt. Auch ein Studium ist nach
der Lehre möglich.
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