
B. Braun prolabor GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 14 | 49176 Hilter 

Telefon 05409 | 9079-0   Telefax 05409 | 9079-100   info@prolabor.de  |  www.prolabor.de 

 

Kaufleute für Groß- und Außenhandelsmanagement 

Was genau macht man eigentlich in der Ausbildung  

zum Kaufmann für Groß- und Außenhandelsmanagement? 
 

Einfach ausgedrückt: Du kaufst Waren bei einem Hersteller und verkaufst sie dann weiter.  

 

Beispielsweise kaufst Du eine bestimmte Menge Kühlspray für Sportverletzungen von einem 

großen Hersteller für Medizinprodukte ein und sorgst dafür, dass es letztendlich auch beim  

Arzt in der Arztpraxis oder bei Fußballvereinen im Notfallkoffer landet.  

 

Dabei achtest du darauf, dass die Lagerung der Produkte möglichst wenig Kosten verursacht 

und dass die Lieferung an die Arztpraxen ohne Pannen vonstattengeht. Außerdem überprüfst 

Du, ob die Ware in dem bestellten Umfang angekommen ist und wie viel davon nun im Lager 

ist. So weißt Du genau, wann wieder neues Kühlspray nachbestellt werden muss.  

 

 

 

 

 

 

 

Die Ausbildung PLUS eröffnet Dir bereits während der Ausbildung ein gewisses Expertenwissen 

in interessanten Arbeitsfeldern. Damit erhöhst Du Deine innerbetrieblichen Karrierechancen auf 

ein interessantes und abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld nach der Ausbildung. 

Der Plan für Deine Karriere 

Qualifikation: 

Guter 

Realschulabschluss 

oder 

Fachhochschulreife 

(Fachabitur)  

oder  

Allgemeine Hoch-

schulreife (Abitur) 

    Das hört sich erstmal wenig kompliziert an,  

    aber um das alles zu bewältigen, musst Du schon  

    einiges bei uns lernen, z.B. wie Du überhaupt mit den  

    Großhändlern in Kontakt kommst, wie Du Kunden  

    Angebote unterbreitest und Verhandlungen mit  

    ihnen führst und natürlich wie Du all Deine Tätig- 

    keiten dann auch in der Buchhaltung dokumentierst. 

 

Bei uns auch als  

Ausbildung PLUS möglich! 

 

Kaufmann nach 2 Jahren  

UND  

Geprüfter Wirtschaftsfachwirt  

nach weiteren 2 Jahren 
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Warum B. Braun prolabor? 

 

Deine Ausbildung auf einen Blick 

 3 Jahre Ausbildungsdauer mit der Möglichkeit, bei guten Leistungen zu verkürzen 

 begleitender Berufsschulunterricht und betriebsinterne Schulungen 

 Betreuung während der gesamten Ausbildungszeit durch einen  

Ansprechpartner für Azubis 

 

Deine Lernorte 

 B. Braun prolabor GmbH, Hilter a.T.W. 

 Berufsbildende Schulen am Pottgraben, Osnabrück 

 

Dein Abschluss 

 IHK-Abschluss mit dem Titel: Kaufmann/-frau für Groß- und 

Außenhandelsmanagement 

 

Deine möglichen Einsatzgebiete bei B. Braun prolabor 

 Einkauf, Rechnungswesen und allgemeine Verwaltung 

 Vertriebsbereiche wie Ärztebedarf, Home-Care und Palliativ-Care 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Möchtest Du auch eine kerngesunde Karriere     
in einem wachsenden und modernen    
Unternehmen starten? 

"Die Ausbildung zum Kaufmann im Groß- und 

Außenhandelsmanagement bei B. Braun prolabor bietet mir 

beruflich beste Entwicklungsmöglichkeiten. Das Unternehmen 

ist vielseitig aufgestellt und hat mir eine gute Berufs-perspektive 

nach der Ausbildung aufgezeigt. In jeder Abteilung werden mir 

die verschiedensten Arbeits-vorgänge gezeigt und ich werde 

soweit eingearbeitet, dass ich nach einiger Zeit Aufgaben 

eigenständig übernehmen kann. Außerdem finde ich es 

interessant zu sehen, wie man den wirtschaftlichen mit dem 

sozialen Bereich verbinden kann.“ 

Dann bewirb Dich jetzt unter 

ausbildung@prolabor.de 

Steffen, 20 Jahre, 

Auszubildender zum 

Kaufmann für Groß- und 

Außenhandelsmanagement 

 

Du solltest Kaufmann für Groß- und Außenhandelsmanagement werden, 

wenn... 

 Du gerne planst und überprüfst.  

 Dir organisiertes Arbeiten Spaß macht.  

 Büroarbeit und telefonieren genau dein Ding ist.  
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