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AUSBILDUNG BEI SPECTrA – zUkUNfT GESTALTEN



willkommen bei spectra
Die eigentümergeführte Spectra GmbH & Co. kG wur-
de 1982 gegründet und hat sich zu einem namhaften 
Anbieter von Produkten rund um industrielle Compu-
teranwendungen in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz entwickelt. 
Die kernkompetenzen von Spectra sind die Entwick-
lung und Herstellung komplexer technisch anspruchs-
voller Industrie-PC Systeme sowie der Vertrieb 
hochwertiger komponenten und Lösungen für die 
Automatisierungs- und Netzwerktechnik. 

 
zur besseren Betreuung der kunden vor Ort wurde 
2004 unsere Tochterfirma in der Schweiz, die Spectra 
(Schweiz) AG eröffnet. In 2006 folgte eine Niederlas-
sung in Österreich. 

Marketing, Einkauf, Produktmanagement und Logistik,  
sowie Entwicklung, Produktion und Support werden 
zentral am Stammsitz in reutlingen abgewickelt.  
Hier befindet sich auch das große zentrallager mit 
über 45.000 Produkten.

das unternehmen
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spectra in zahlen

fläche
Büro: 1.400 m²
Lager/Produktion: 2.000 m²

mitarbeiter
Deutschland: 80
Schweiz: 8 | Österreich: 2
Taiwan: >100

standorte national
Hauptsitz: reutlingen
Vertriebsbüros: Süd, Südwest, Südost, West, 
Nord

standorte international
Schweiz: Spectra (Schweiz) AG, Winterthur
Österreich: Spectra, Sipbachzell (Wels)
Taiwan: Cervoz Co. Ltd., New Taipei City

ceritek 
taiwan

spectra (schweiz) aG 
winterthur

hauptsitz reutlingen
deutschland

niederlassung
Österreich
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ausbildungsdauer: 3 Jahre

Voraussetzung:
-  fachhochschulreife oder Abitur
-  Gute Noten in Mathematik, Deutsch, Englisch
-  MS-Office-kenntnisse sind wünschenswert
-  kommunikations-, kontakt- und Teamfähigkeit
-  Verkaufs- und Verhandlungstalent
-  Interesse an wirtschaftlichen zusammenhängen

kaufleute für Groß- und Außenhandelsmanagement 
kaufen Güter aller Art bei Herstellern bzw. Lieferanten 
und verkaufen sie an Handel, Handwerk und Industrie 
weiter. Sie sorgen für eine kostengünstige Lagerhal-
tung und einen reibungslosen Warenfluss. 

Die betriebliche und schulische Ausbildung vermittelt 
fertigkeiten und kenntnisse in den Bereichen Beschaf-
fung, rechnungswesen, finanzen, Verwaltung/Organi-
sation und Marketing.

inhalte der ausbildung:

•	Angebote	von	Herstellern	einholen	und	vergleichen,		
 Waren einkaufen, Verkaufspreise kalkulieren
•	 Steuerung	von	Warenfluss	und	Lagerbestand
•	 Produktmarketing	inkl.	Marktanalysen
•	 Kunden	Betreuung	mit	Korrespondenz/ 
 kommunikation in einer fremdsprache
•	 Verkaufsaufträge	bearbeiten,	Rechnungen	erstellen
•	 Bearbeitung	von	Reklamationen,	Kostenrechnungs-		
 und zahlungsvorgängen
•	 Erfassung,	Bewertung	und	Überwachung	von	
 kosten und Dienstleistungen
•	Warenein-	und	-ausgang

fort- und weiterbildungen, u.a.:
•	Ausbilder/-in
•	 Handelsfachwirt/-in
•	 Betriebswirt/-in

kaufleute (m/w/d) Gross- und aussenhandelsmanaGement (fachrichtunG handel)
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kaufleute (m/w/d) Gross- und aussenhandelsmanaGement (fachrichtunG handel)
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ausbildungsdauer: 3 Jahre

Voraussetzung:
-  Mindestens sehr guter Hauptschulabschluss oder 
 ein guter realschulabschluss
-  Einsatzbereitschaft und flexibilität
-  Praktisches Geschick, körperliche Belastbarkeit 
 und Ausdauer

fachkräfte für Lagerlogistik nehmen Güter an, kon-
trollieren sie und lagern sie sachgerecht. Sie stellen 
Lieferungen und Tourenpläne zusammen, verladen  
und versenden Güter. Außerdem wirken sie bei der  
Optimierung logistischer Prozesse mit. 
für die Ermittlung und Auswertung von Lagerkenn-
zahlen benötigen sie Mathematikkenntnisse und zum 
Ausfüllen von fracht-, Versand- und Lagerunterlagen 
gute Deutschkenntnisse. 
Sie sollten über eine gute körperliche konstitution,  
organisatorische fähigkeiten und Sorgfalt, ein räum-
liches Vorstellungsvermögen, Handgeschick, Auge -
Hand- koordination und Umsicht verfügen.

inhalte der ausbildung

•	Quantitative	und	qualitative	Kontrolle	von	Gütern	
•	 Eingangsdaten	erfassen,	Fehlerprotokolle	erstellen
•	 Begleitpapiere		unter	Berücksichtigung von zoll- 
 und Gefahrgutvorschriften überprüfen
•	 Beachtung	von	Normen,	Maße,	Mengen-	und	 
 Gewichtseinheiten
•	 Einlagerung	von	Gütern	unter	Beachtung	von	 
 Einlagerungsvorschriften
•	 Sendungen	entsprechend	der	Gütereigenschaften		 	
 und Verkehrsmittel verladen und verstauen
•	 Erstellung	von	Ladelisten	und	Beladepläne	unter		 	
 Beachtung der Ladevorschriften
•	 Bearbeitung	von	Versand-	und	Begleitpapieren
•	 Kommunikation	mit	vorausgehenden	und	nach-
 folgenden funktionsbereichen sicherstellen

fort- und weiterbildungen, u.a.:
•	Ausbilder/-in
•	Meister/-in	für	Lagerlogistik
•	 Betriebswirt/-in	Absatzwirtschaft	oder	Logistik

fachkraft fÜr laGerloGistik (m/w/d)
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arbeiten bei spectra

Unser Unternehmen zählt heute 
zu den namhaften Anbietern von 
Produkten und Lösungen aus den 
Bereichen Industrie-PC und Auto- 
mation in Deutschland. 
Das ist nur möglich, weil wir alle an 
einem Strang ziehen. 

Unser Slogan "powered by indivi-
duality" bedeutet auch, dass jeder 
unserer Mitarbeiter für das firmen-
gefüge wichtig ist. 
Wir tun einiges, damit sich unsere 
Mitarbeiter wohl fühlen und sich mit 
Spectra identifizieren können.

flache hierarchien 
Spectra hat mit 90 Mitarbeitern eine 
Größe die flache Hierarchien erlaubt. 
Unsere Mitarbeiter sind keine  
anonymen Personen, sondern Teil 
eines Ganzen. 

Sie kommen aus verschiedenen 
kulturen, mit unterschiedlichen Spra-
chen, fähigkeiten und Bedürfnissen.  
Wir verstehen diese Vielfalt als ein 
hohes Gut und eine Bereicherung.

moderner arbeitsplatz 
Unser Stammsitz in reutlingen bietet 
ein modernes Arbeitsumfeld. Alle 
Arbeitsplätze sind hell, ansprechend 
und nach ergonomischen Anforde-
rungen gestaltet. 

Unsere kantine mit täglich wech-
selnden Speisen gehört genauso 
zum Angebot, wie eine ausreichende 
zahl an kostenfreien Parkplätzen.
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work-life-balance 
für eine ausgewogene Work-Life-
Balance sorgen flexible Arbeitszeiten 
und unterschiedliche Arbeitszeit- 
modelle. 

Unsere Sonnenterrasse und die grü-
ne Umgebung, die zu Spaziergängen 
in der Mittagspause einlädt, lassen 
die Grenze zwischen Arbeit und  
freizeit verschwimmen.

after work
firmenjubiläen, Weihnachtsfeiern 
oder Grillfeste sind Teil unserer 
Unternehmenskultur.  
Wer zusammen etwas erreicht, 
kann auch gemeinsam feiern. 

Ebenso wird das Engagement 
unserer Mitarbeiter in Sportver-
einen oder bei der Jugendarbeit 
unterstützt.
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An einem modernen Arbeitsplatz warten auf Sie spannende und abwechslungsreiche 
Aufgaben. Wir bieten fachliche und persönliche Entwicklungsmöglichkeiten und viel 
Spaß in einem dynamischen Team.  Die vielseitige und praxisnahe Ausbildung garantiert 
Ihnen interessante weiterführende Perspektiven für Ihre berufliche zukunft. 

kommen Sie in unser Team. Wir freuen uns auf Sie.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann richten Sie Ihre Bewerbung bitte schriftlich an 
frau Doris Meyer oder per Email an doris.meyer@spectra.de

Wir stehen Ihnen für weitere fragen gern auch telefonisch zur Verfügung: 07121 1432-10

für die bessere Lesbarkeit des Textes wird auf die Verwendung geschlechterspezifischer 
Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten für alle Geschlechter.

powered by individuality


