
Die FFT Handelsgesellschaft Ph. Schwanbeck GmbH ist Händler und Konfektionär von technischen 
Ober�ächenschutzfolien, Klebebändern und Formstanzteilen.
Wir fertigen an drei Standorten mit modernsten Maschinen verschiedenste Materialien, wie einseitig- oder 
doppelseitig klebende Bänder, selbstklebende Schaumsto�e und Folien in verschiedenen Ausführungen nach 
Kundenwunsch an.
Als Mitglied einer Gruppe aus kleinen und mittelständisches Unternehmen verfügen wir über einen festen 
Kundenstamm und legen großen Wert auf eine umfassende Beratung und den Einsatz von neuesten 
Technologien.

Für unsere Niederlassung in Stapelfeld suchen wir einen motivierten Auszubildenden 
für Groß- & Außenhandelsmanagement (m/w/d).
Folgendes erwartet dich in deiner Ausbildung bei uns:
Während deiner Ausbildungszeit durchläufst du in unserem Unternehmen verschiedene Abteilungen. 
Beginnend in der Auftragsabwicklung, in der u.a. das Erfassen von Aufträgen und die Kommunikation mit 
dem Kunden und der Produktion zu deinen Aufgaben gehört. Später wirst du auch die Buchhaltung mit dem 
Erfassen und Buchen sämtlicher Geschäftsvorgänge und Rechnungen kennenlernen sowie beispielsweise bei 
der Angebotserstellung, Kalkulation und im Einkauf unterstützen. Darüber hinaus wirst du im Lager bei der 
Warenannahme die kaufmännischen Aspekte verfolgen und auch in der Produktion einen Eindruck der 
Tätigkeiten gewinnen.
Der Berufsschulunterricht erfolgt in Teilzeit, sodass du ein bis zwei Tage wöchentlich in der Berufsschule 
und die verbleibende Zeit im Unternehmen bist. Auf diese Weise erhältst du die Möglichkeit, in Projekte 
eingebunden zu werden und diese von Anfang bis Ende zu begleiten.
Neben einem angenehmen Arbeitsumfeld mit abwechslungsreichen Tätigkeiten erwartet dich in unserem 
kontinuierlich wachsenden Unternehmen ein motiviertes Team, das sich freut, dich durch deine Ausbildung 
zu begleiten.

Das bringst du mit:
• Erfolgreicher Schulabschluss (Mittlere Reife

oder Abitur)
• Interesse an wirtschaftlichen Prozessen
• Ein hohes Maß an Motivation

Kontakt
FFT Handelsgesellschaft Ph. Schwanbeck GmbH
Personalabteilung
hr@�t-schwanbeck.de
Brookstieg 12 | 22145 Stapelfeld
040 675 89 10-0
www.�t-converting.com

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

Bei einem erfolgreichen Ausbildungsabschluss bieten wir dir gute Übernahmechancen.


