
altona Diagnostics ist ein medizinisches Diagnostikunternehmen, das In-vitro-Diagnostiktests zum PCR-basierten 
Nachweis von Krankheitserregern wie Viren, Bakterien oder Parasiten entwickelt und herstellt. altona Diagnostics 
ist inhabergeführt, hat seinen Hauptsitz in Hamburg-Altona und beschäftigt weltweit mehr als 350 Mitarbeiter. Das 
Unternehmen ist seit über 20 Jahren im Bereich der Molekulardiagnostik tätig und nach ISO 13485 zertifiziert. 
Unser Geschäftsmodell ist einfach und direkt: gute Leute, die gute Produkte machen und guten Service bieten. 
Komm zu uns, wenn du dieselbe Philosophie teilst! 

Zum 01.08.2022 suchen wir einen hoch motivierten und engagierten 

Unser Angebot 
Profitiere von den vielfältigen Möglichkeiten eines expandierenden internationalen Unternehmens. Arbeite in 
einem hoch motivierten, offenen und freundlichen Umfeld sowohl eigenständig als auch im Team. 
Familiengerechte Arbeitszeiten sowie ein angenehmes und familiäres Betriebsklima warten auf dich. 

Bist du interessiert? 
Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftige Bewerbung. Bitte lasse uns deine vollständigen Unterlagen 
(idealerweise im pdf-Format) über den „Apply now“-Button zukommen. Deine Ansprechpartnerin ist Frau Dina 
Jensen. 

Auszubildenden Kaufmann für Groß- und 
Außenhandelsmanagement (m/w/d) 

Deine Aufgaben 

Im Rahmen der Ausbildung lernst du die Vielseitigkeit 
des Berufs kennen: 
• Kommunikation mit unseren Kunden sowie die

dazugehörige Auftragsbearbeitung
• Interaktion mit Spediteuren, Behörden, Lieferanten

und anderen Dienstleistern
• Erstellung der exportspezifischen Dokumente
• Abwicklung der Kostenrechnungs- und

Zahlungsvorgänge
• Kreative Gestaltung unseres Marketingmaterials
• Vielfalt der administrativen und kaufmännischen

Prozesse und deren sachgemäße Bearbeitung
• Anforderungen unserer Branche an die Qualität

unserer Produkte und Prozesse

Dein Profil 
• Du verfügst über einen abgeschlossenen

Schulabschluss der Fachhochschulreife/
Hochschulreife

• Du interessierst dich für kaufmännische
Zusammenhänge, auch im internationalen Rahmen

• Du verfügst über sehr gute Englischkenntnisse
• Du kennst die Basis-Funktionen von MS-Office
• Flexibilität, Organisationsgeschick und schnelle

Auffassungsgabe zeichnen dich aus
• Deine Arbeitsweise ist strukturiert und wir können

uns auf dich verlassen
• Du bist kommunikativ und bringst dich mit deinen

Ideen ein


