
 
 

AUSBILDUNG Kaufmann / -frau im Groß- und Außenhandel zum 
01.09.2018 
 

Über uns: 
 

Du hast keine Lust eine Nummer unter 1000 zu sein? Du willst wirklich was bewegen und nicht nur 
am Kopierer stehen? Dann bewirb dich bei uns, einem kleinen, erfolgreichen Familienunternehmen 
mit Tradition - ULTRA Präzision!  
Seit mehr als 125 Jahren sind ULTRA Messmittel - Lehren und Sonderprüfvorrichtungen - weltweit 
bekannt für höchste Präzision - Made in Germany. Leistung, Kompetenz, Flexibilität und 
Verantwortung - das sind unsere Werte, für die wir als inhabergeführtes Familienunternehmen 
stehen.  
 
Spricht dich an? - Dann bewirb dich und werde Teil unseres Teams! Über die Ausbildung: Im 
Rahmen deiner 3 bzw. 2,5-jährigen Ausbildung wirst du umfassend die Abteilungen unseres 
Unternehmens, wie Verkauf, Einkauf, Lager, Export, Buchhaltung etc. durchlaufen und dir fundierte 
Kenntnisse in diesen Bereichen aneignen. Um dir das zu ermöglichen, steigst du bei uns direkt ins 
Tagesgeschäft ein und hilfst deinen Kollegen bei ihren Aufgaben. Natürlich schmeißen wir dich 
nicht direkt ins kalte Wasser, aber wie du weißt, macht Übung ja bekanntlich den Meister.  

 

Damit kannst DU punkten: 
 

 mit einem guten Realschulabschluss, Fachabitur oder mit einer allgemeinen 
Hochschulreife  

 mit selbstbewussten Auftreten  

 mit Eigeninitiative  

 mit Freude an Teamarbeit  

 mit Interesse an Technik  

 mit guten Englischkenntnissen eher weniger, denn die setzen wir einfach mal voraus mit 
zusätzlichen Fremdsprachenkenntnissen bist du hier gern gesehen  

 

Wir bieten: 
 

 ein dynamisches Team aus erfahrenen Hasen und jungen Nachwuchskräften  

 intensive Betreuung in kollegialem Umfeld  

 die Chance in einem international agierenden Unternehmen mit flachen Hierarchien zu 
wachsen und Erfahrung zu sammeln  

 Einblick in verschiedene Bereiche eines erfolgreichen Unternehmens  

 regelmäßiges Feedback und interne Schulungen  

 gemeinsame Ausflüge & Events  
 
Wir haben dein Interesse geweckt? Dann bewirb dich bei uns und werde Teil unseres Teams! 
Natürlich kannst du gerne 1-2 Schnuppertage bei uns mitmachen, damit wir uns besser 
kennenlernen!  
 

ULTRA PRÄZISION MESSZEUGE GMBH  
z. Hd. Herrn Nelson Bayer  
E-Mail: nbayer@ultra-germany.com  
Weitzkaut 3  
63864 Glattbach / GERMANY  


