
 

Unser Angebot: 

 Werde jetzt Teil unseres Teams mit spannenden und abwechslungsreichen Herausforderungen.
 Bei uns erwartet dich eigenverantwortliches Arbeiten in einem familiären Betriebsklima.
 Profitiere von unserem Firmenverbund mit AixLOHN Buchhaltungsservice für intensive Einblicke in 

die Lohn- & Finanzbuchhaltung.
 Work-Life-Balance: Wir bieten flexible Arbeitszeiten (Gleitzeit) und 30 Tage Jahresurlaub.
 Bei uns arbeitest du mit modernster Büroeinrichtung, um den Arbeitstag mithilfe technischer Ar-

beitsmittel so angenehm und effizient wie möglich zu gestalten.

Wenn du ein Teil des AixTEC-Teams werden möchten, dann bewirb dich noch heute! Schick uns dazu 
einfach deine vollständigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) per E-Mail an 
Bewerbung@aixtec-components.de . 

Während der Krise ist vor dem Aufschwung! Daher suchen wir auch während der Corona-Krise Nachwuchs 
für unser Team. Wir haben unsere Recruiting-Prozesse an die Situation angepasst und bieten auch digitale 
Vorstellungsgespräche per Video-Telefonie an.  

Deine Aufgaben: 

• Einkauf auf dem internationalen Beschaffungs-
markt

• Eigenständige Bearbeitung und Abwicklung von
Kundenaufträgen in unserem Warenwirtschafts-
system

• Qualitätsprüfung der elektronischen Bauelemen-
te bei umfangreicher Wareneingangskontrolle

• Kommissionierung und fachgerechte Verpa-
ckung der Warenausgangspakete

• Buchung von Eingangsrechnungen sowie Erstel-
lung von Ausgangsrechnungen

• Regelmäßige englischsprachige Kommunikation
telefonisch und per E-Mail

• Erstellung von Listen und Übersichten mithilfe
von MS-Excel

Dein Profil: 

 Du hast erfolgreich die (Fach-) hochschulreife 
(idealerweise HöHa) abgeschlossen 

 Du verfügst über erste Erfahrungen durch 
kaufmännische Praktika. 

 Du bist kommunikationsstark und hast Freude 
am direkten Kontakt mit Kunden, Lieferanten & 
Geschäftspartnern. 

 Eine eigenständige und zielorientierte Arbeits-
weise sowie Motivation und Lernbereitschaft 
zeichnen dich aus. 

 Du arbeitest gerne im Team. 
 Die Kommunikation in englischer Sprache be-

reitet dir keine Bauchschmerzen, sondern 
Freude. 

Die AixTEC Components GmbH ist ein familiengeführtes Unternehmen mit 20 Mitarbeitern, das seit über 10 
Jahren als Distributor für elektronische Bauelemente am Markt ist. Für unsere Kunden sind wir Auge & Ohr am 
Markt und beschaffen weltweit, schnell und preisgünstig Mikroelektronik für die Serienproduktion und bei spezi-
fischen Beschaffungsproblemen. 

Als Familienunternehmen legen wir Wert auf eine langfristige und stabile Beziehung zu unseren Mitarbeitern. 
Gemeinsam mit dir möchten wir unser engagiertes Team erweitern. Wir setzen auf Vertrauen und eigenverant-
wortliches Arbeiten. Als Auszubildende/r findest du hier ein partnerschaftliches und freundliches Umfeld. Flexible 
Arbeitsbedingungen in Kombination mit modernen Arbeitsmitteln und direkten Ansprechpartnern bieten dir die 
ideale Grundlage für eine abwechslungsreiche kaufmännische Ausbildung in unserem Unternehmen. 

Die AixTEC Components GmbH sucht zum 01.08.2022 einen 

Auszubildenden zum 

Kaufmann für Groß- & Außenhandelsmanagement (m/w/d) 

mailto:Bewerbung@aixtec-components.de

