
Wir, die Legler OHG small foot company, sind mit unserer Marke small foot einer der größten Holzspielzeughersteller Deutschlands und als 
Familienunternehmen seit über 30 Jahren fest in Norddeutschland verwurzelt. Unser oberstes Ziel sind glückliche Kinder, die wir mit unserem 
Holzspielzeug durch spielerisches Lernen in ihrer Entwicklung fördern – von der Geburt bis ins Grundschulalter. small foot steht für einzigarti-
ges, nachhaltiges Spielzeug mit hohem Spielwert und modernem Design zu einem fairen Preis. Dieses gemeinsame Zielverständnis und unsere 
ausgeprägte Leidenschaft für den Werkstoff Holz leiten uns in allen Unternehmensbereichen und begleiten den Weg jedes small foot Spielzeugs 
von der Idee bis zum fertigen Produkt. Denn eins ist sicher: Happiness is made of wood!

Schon mehrfach wurden wir von der Oldenburgischen Industrie- und Handelskammer für unsere hervorragenden Leistungen in der Berufsausbil-
dung ausgezeichnet, denn die Ausbildung der Fachkräfte von morgen liegt uns sehr am Herzen!
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Kauffrau/Kaufmann für  
Groß- und Außenhandelsmanagement (m/w/d) 
3-jährige duale Ausbildung

Ab August 2023 suchen wir...

(Berufsschule in Delmenhorst)

Ausbildungsschwerpunkte Das bringst Du mit

• Den Großteil Deiner Ausbildung verbringst Du 
in unserem internationalen Vertrieb. Darüber 
hinaus erhältst Du spannende Einblicke in die 
Unternehmensbereiche Einkauf, Marketing, Produkt- 
und Qualitätsmanagement, Finanzbuchhaltung 
Logistik und E-Commerce.

• Du lernst unsere internationalen Kunden (kleine, 
mittlere und ganz große) am Telefon und per E-Mail 
zu betreuen, Angebote zu erstellen, Kundenaufträge 
zu erfassen und was es bedeutet im After Sales 
Service für unsere Kunden da zu sein.

• Im Einkauf erfährst Du alles über die 
Warenbeschaffung, die Verzollung und Verschiffung 
sowie Preisverhandlungen mit Lieferanten.

• Da die weltweite Warenlogistik auch über unseren 
Standort in Delmenhorst läuft, stimmst Du Dich 
mit unserer Logistik zu Lieferterminen und 
Verfügbarkeiten ab.

• In der Finanzbuchhaltung wirst Du in der 
Verbuchung von allen laufenden Geschäftsvorfällen 
fit und bekommst erste Einblicke ins Controlling.

• Dem Produktmanagement schaust Du bei der 
Sortimentsentwicklung über die Schulter, so dass Dir 
der Begriff KPI anschließend nicht mehr fremd ist.

• Die Richtlinien zur Spielzeugsicherheit, 
Altersempfehlungen, CE-Kennzeichnungen FSC, ICTI 
usw. sind für Dich überhaupt keine Fremdwörter 
mehr, wenn Du Deinen Ausbildungsabschnitt 
unseres Qualitätsmanagements absolviert hast.

• Du hast Dein Abitur oder Deinen sehr guten 
Realschulabschluss fast in der Tasche.

• Als international agierendes Unternehmen 
verlassen wir uns auf Deine Stärken in Mathe und 
Dein wirklich gutes Englisch. Super wären weitere 
Fremdsprachenkenntnisse.

• Wenn Du unser small foot Holzspielzeug in 
unserem Online Shop siehst, fallen Dir gleich 1.000 
Gründe ein, die Du als Verkaufsargument nutzen 
könntest. Du interessierst Dich für den Vertrieb, den 
Kundenkontakt und das Jonglieren mit Zahlen.

• Das MS-Office-Paket solltest Du kennen.

• Du bist ein kommunikativer Typ und traust Dir den 
direkten Kundenkontakt, auch am Telefon und auch 
auf englisch zu.

• Mit Deiner freundlichen und serviceorientierten Art 
überzeugst Du uns und unsere Kunden.
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Mit der Übermittlung deiner Bewerbungsunterlagen stimmst 
du unserer Datenschutzerklärung zu deiner Bewerbung zu.  
Diese findest du unter: www.legler-online.com/de/karriere.

Du hast Lust, Deinen Berufsweg bei uns zu 
beginnen und unser Team zu verstärken? 
Dann bewirb Dich noch heute per Mail.

Wir freuen uns,  
auf Dich!

Ansprechpartner
Angela Liese

+49 (0) 4221-97302-394

a.liese@legler-online.com

Das kannst Du von uns erwarten

• Uns ist Deine Einarbeitung und Dein Ausbildungserfolg sehr wichtig, Deine 
Ausbilder sind immer für Dich da - auch wenn`s mal „klemmt“

• Wir zahlen Dir eine attraktive Ausbildungsvergügung und zusätzlich Urlaubs- 
und Weihnachtsgeld, vermögenswirksame Leistungen und Zuschüsse zur 
Gesundheitsvorsorge.

• Für sehr gute Leistungen in der Berufsschule gibt es tolle Gutscheine als 
Belohnung.

• Nach der Probezeit kannst Du an unserem eBike-Leasing-Programm teilnehmen.

• Obst und Getränke bekommst Du bei uns kostenlos.

• In unserem Partner-Fitnessstudio kannst Du kostenlos trainieren, so oft Du willst.

• Bei unseren „Azubi-Projekten“ bearbeitest Du mit anderen Azubis Themen, 
die Dich nicht nur im Rahmen Deiner Ausbildung, sondern auch persönlich 
weiterbringen.

• Die Übernahmechancen für gute Azubis sind bei uns sehr hoch.
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https://www.facebook.com/smallfootholzspielzeug
https://www.pinterest.de/smallfoot_holzspielzeug/
https://www.instagram.com/smallfoot_holzspielzeug/
https://www.youtube.com/c/smallfootwoodentoys

