
 

 

 

 

 

Betriebswirt im Außenhandel 

 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Senden Sie uns die üblichen Unterlagen über 
unser Karriereportal zu.   
Für Rückfragen steht Ihnen Herr Martens unter der Telefonnummer 04193 995-532 

gerne zur Verfügung. 

 

FREY + LAU GmbH 

Immenhacken 12 
24558 Henstedt-Ulzburg 
freylau.com 

FREY&LAU gehört zu den führenden mittelständischen Herstellern von Ätherischen Ölen, Parfümölen und Aromen. Am 
Standort in Henstedt-Ulzburg werden qualitativ hochwertige Produkte von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
entwickelt und hergestellt. FREY&LAU beliefert weltweit Kunden in der Getränke-, Lebensmittel-, Kosmetik-, Reini-
gungsmittel- und pharmazeutischen Industrie. Zum 01.08.2020 suchen wir Sie als interessierten, engagierten und lang-
fristig orientierten (m/w/d): 

 

Ihre Chance:  

 Wir haben viel mit Ihnen vor! Mit hohem Praxisbezug lernen Sie in unseren Fachabteilungen die vielseitigen Aufgaben ei-
nes Betriebswirts im Außenhandel kennen und erarbeiten sich beste Karriereperspektiven 

 Das notwendige theoretische Fachwissen erlernen Sie am Institut für Außenhandel am Lämmermarkt in Hamburg. In ins-
gesamt dreieinhalb Jahren werden Sie zwei Abschlüsse erwerben: 1. den Abschluss Kaufmann/Kauffrau im Groß-und Au-
ßenhandel und 2. einen Bachelor-Abschluss in Kooperation mit der NOVI Hochschule in Utrecht, Niederlande erwerben. 
Die Studiengebühren tragen wir 

 Sie erhalten zusätzlich Einblicke in die Tätigkeiten unserer Labore, unserer Entwicklung und unserer Produktion 

 Der regelmäßige Kontakt zu internationalen Kunden und Lieferanten sowie Teilnahme an Messen verlangt sprachliche 
und interkulturelle Kompetenz 

 Mit gutem Grund können Sie sich auf eine hochwertige Ausbildung in einem Traditionsbetrieb vertrauen. Im Juni 2016 
wurden wir von der IHK zu Lübeck für herausragende Leistungen in der Ausbildung ausgezeichnet 
 

Ihr Profil: 
 Sie können zum Zeitpunkt des Ausbildungsbeginns ein erfolgreich abgeschlossenes Abitur, idealerweise mit wirtschaftli-

chem Schwerpunkt nachweisen 

 Sie können sich in deutscher und englischer Sprache sicher und niveauvoll verständigen. Weitere Fremdsprachenkennt-
nisse sind sehr willkommen 

 Sie haben Interesse an wirtschaftlichen und an chemischen Zusammenhängen und gehen gerne mit Zahlen um 

 Sie sehen im Außenhandel Ihre berufliche Zukunft und wollen in einem international tätigen Unternehmen Ihre Karriere vo-
rantreiben 
 

Ihre Perspektiven: 
 Wir bieten Ihnen eine vertrauensvolle Zusammenarbeit in einem  modernen, stetig wachsenden und inhabergeführten Un-

ternehmen mit besten Karriereaussichten  

 Sie übernehmen von Anfang an Verantwortung für Ihr Aufgabengebiet und profitieren von kurzen Entscheidungswegen 

 Unsere Auszubildenden freuen sich über die motivierende und faire Vergütung, eine gezielte Weiterbildung und die akku-
rate Ausbildungsplanung 

 Unsere Mitarbeiter schätzen die angenehme Zusammenarbeit in freundlich gestalteten Räumen sowie attraktive Sozial-
leistungen 

 

http://www.freylau.de/

