Für unseren Standort in Groß-Eichen / Mücke suchen wir dich ab dem
01. August 2023 für eine
Toynamics Europe GmbH
Die Toynamics Europe GmbH
ist eine Tochter der
Schweizer Hape Holding. Als
zukunftsorientiertes
Unternehmen erschaffen wir
mit unseren Spielwaren eine
nachhaltige und wertvolle
Welt für Kinder und bieten
unseren Handelspartnern
richtungsweisende und
fortschrittliche Konzepte.
Wir sind stetig auf der Suche
nach Talenten, die schnell
Verantwortung übernehmen
und Teil eines dynamischen
Teams werden möchten,
welches Innovation und
Exzellenz in all unseren
Prozessen sowie unsere
globale Reichweite weiter
ausbauen will.
Wenn du die Zukunft der
Spielwarenbranche gestalten,
unsere Marken noch
bekannter machen und dich
mit Proaktivität, Agilität und
Offenheit immer wieder neu
erfinden willst, dann bist du
bei Toynamics genau richtig.

Ausbildung zum Kaufmann / Kauffrau
für Groß- und Außenhandelsmanagement (m/w/d)
Wir freuen uns dich in unserem Team zu begrüßen, wenn du folgenden Voraussetzungen erfüllst
•

Du hast einen erfolgreich abgeschlossenen Schulabschluss in der Tasche (mittlere Reife, Fachabitur

•

oder Abitur)

•

Ein hohes Maß an Eigenmotivation und Zielstrebigkeit sind Teil deiner Persönlichkeit

•

Freude am Arbeiten in einem international agierenden Unternehmen

•

Du beeindruckst mit deiner Geduld und selbstständiger Arbeitsweise sowie einem freundlichen, offenen und
souveränen Umgang mit Kunden & Dienstleistern

•

Du begeisterst dich für die Arbeit mit Kollegen im Team und bist ein Organisationstalent

Wir unterstützen dich von Anfang an
•

Uns ist bewusst, dass die Wahl deines Ausbildungsplatzes deine gesamte berufliche Karriere beeinflussen
kann. Bei uns wirst du ab dem ersten Tag involviert und bist fester Bestandteil der Toynamics Familie

•

Der Berufsschulunterricht der 3-jährigen dualen Ausbildung findet an den Kaufmännischen Schulen in Marburg
statt

•

Wir bieten dir einen fachlichen, aber auch ebenso starken organisatorischen Rückhalt – wir setzen uns u.a.
dafür ein, dass du während der Zeit deiner Ausbildung bei uns mobil wirst und bleibst

•

Hast du noch Fragen rund um die Ausbildung bei uns? Dann ruf uns gerne an oder schreib uns eine E-Mail,
damit wir deine Fragen klären können und wir dich als neue/r Auszubildende/r im Jahr 2023 bei uns begrüßen
dürfen!
Starte jetzt deine Karriere bei uns!
Spricht Dich diese Herausforderung an? Dann sende uns per Email [PDF] deine
vollständigen Bewerbungsunterlagen zu.
Toynamics Europe GmbH • Corinna Rüdiger • Alsfelder Straße 41, 35325 Mücke /
Groß-Eichen • +49 6400 9587 0
per Email: ausbildung@toynamics.com
Hier findest du weitere Informationen zur
Ausbildung an den Kaufmännischen Schulen Marburg

