
Stellenausschreibung 

 

Wir machen den Himmel bunt! Machst du mit? 

COMET ist als Großhandel mit Hauptsitz in Bremerhaven auf dem 

deutschen Markt vertreten und zählt zu den führenden Unternehmen 

im Bereich Feuerwerk. Wir gehören als Tochtergesellschaft zur 

Li & Fung Group mit Sitz in Hongkong, dem größten 

Beschaffungskonzern weltweit. 

 

 

Zum 01.08.2023 suchen wir zwei 

Auszubildende zum 

Kaufmann für Groß- und 

Außenhandelsmanagement (m/w/d) 
 

Viele gute Gründe für COMET: 

Du erhältst eine vielseitige Ausbildung in einem feuerwerksbegeisterten und dynamischen 

Unternehmen. Deine Arbeitszeit kannst du im Rahmen der Vertrauensarbeitszeit selbst 

mitbestimmen. Damit genügend Zeit für Erholung ist, bieten wir dir 30 Tage Urlaub pro Jahr. 

Du kannst dich auf ein betriebliches Vorschlagswesen und Firmenfitness freuen. Nach 

erfolgreichem Abschluss bieten wir dir außerdem spannende Übernahmeperspektiven. 

 

Das lernst du bei uns: 

Im Rahmen deiner dreijährigen Ausbildung erhältst du einen umfassenden Einblick in unser 

Unternehmen und in unsere Teams. Du lernst die Prozesse in den einzelnen Abteilungen, 

deren Zusammenspiel und die internen Arbeitsabläufe kennen. Schon bald übernimmst du 

eigene Aufgaben und unterstützt deine Kolleg*innen administrativ und organisatorisch, z.B. 

schreibst du E-Mails an Kunden, nimmst Telefonate entgegen oder pflegst Daten in unseren 

Systemen. Zusammen mit unseren anderen Auszubildenden arbeitest du auch 

eigenverantwortlich an spannenden und abteilungsübergreifenden Projekten. Wir machen 

dich fit für den Berufseinstieg! 

 

Das bringst du mit: 

Deine Basis ist ein guter Realschulabschluss oder (Fach-)Abitur, gern mit guten Noten in 

Deutsch, Englisch und Mathematik. Am PC bist du fit: Mit den gängigen MS-Office-

Programmen kennst du dich aus und findest dich auch in neuer Software rasch zurecht. Du 

hast eine gute Auffassungsgabe und verstehst betriebliche Zusammenhänge schnell. Deine 

Aufgaben erledigst du sorgfältig und eigenverantwortlich. Du hast Interesse an 

kaufmännischen Tätigkeiten und Büroarbeit. 

 

Wir freuen uns auf deine vollständige Bewerbung per E-Mail: karriere@comet-seasonal.de.  

 

 

Wenn du Fragen hast, dann ist  
Lorea Steinbach-Berning deine Ansprechpartnerin. 
Du erreichst Sie telefonisch oder per WhatsApp unter: 

0174 / 190 90 56 

COMET Feuerwerk GmbH 
- Personalabteilung - 

Überseering 22 
27580 Bremerhaven 

www.comet-feuerwerk.de 
 

https://api.whatsapp.com/send?phone=01741909056

