
Deine Berufsausbildung mit Perspektive
mit Europas führendem High Technologies Lösungsanbieter

THERMAL
MANAGEMENT

OPTICAL
TECHNOLOGIES

POWER
TECHNOLOGIES

•	 Kauffrau/-mann im Groß- und Außenhandel 
•	 Bürokauffrau/-mann 
•	 Fachlagerist (w/m)



Wir sind... 

AMS Technologies ist ein führender High Technologies Lösungsanbieter, Berater und Distributor, der 
sich auf die Bereiche Optische Technologien, Wärmemanagement und Leistungselektronik spezialisiert. 
Zusammen mit unseren Partnern entwickeln unsere Technologie-Experten innovative Lösungen für Ap-
plikationen mit hohen technischen Spezialanforderungen. 

KOMM Zu unS!
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Wir suchen...

Interessierte und engagierte junge Menschen 
die Spaß daran haben, sich in einem internatio-
nalen umfeld neuen Herausforderungen zu stel-
len. Die Ausbildung startet im September.

Das können wir Dir bieten...

Wir bieten Dir eine verantwortungsvolle und 
abwechslungsreiche Tätigkeit in einem angeneh-
men Arbeitsumfeld.

Das erwarten wir von Dir... 

		Entsprechend der Ausbildung einen guten 
qualifizierten Hauptschulabschluss oder einen 
guten Mittleren Schulabschluss oder Abitur

		Gute MS-Office-Kenntnisse und Englisch-
kenntnisse

		Hohe Lern- und  Leistungsbereitschaft
		Du besitzt idealerweise einen Führerschein 

der Klasse B

“Ich fühle mich vollkommen ins Team integriert. 

Bei AMS Technologies ist man mehr als nur 

Auszubildender.”
Johann, Marketing & Kommunikation

“Selbständiges, selbstverantwortliches, 

fachübergreifendes, internationales Arbeiten. Das 

sind die Faktoren, die mich für eine Ausbildung bei 

der AMS begeistert haben und auf die ich noch 

viele Jahre zurückblicken werde.”
Martin, Inside Sales

„Während meiner Ausbildung bekam 

ich Einblick in alle Abteilungen des unternehmens. 

Ich wurde stets genau eingearbeitet und bekam 

schnell Verantwortung übertragen.“

Johannes, Finanzbuchhaltung

„Du arbeitest gern mit Sprachen und magst abwechslungsreiche Arbeit? Außerdem hast du Spaß am umgang mit Menschen? Dann bewirb dich jetzt, es wartet ein junges dynamisches Team auf dich... “
Sandra, Finanzbuchhaltung

„AMS bietet mir eine sehr gute Ausbildung, ich habe 

abwechslungsreiche und anspruchsvolle Aufgaben und bekomme 

Einblick in alle Bereiche des internationalen Geschäftslebens. 

In unserem europäischen Team habe ich schnell gelernt, 

Verantwortung  zu übernehmen. Ich fühle mich hier rundum wohl.“

Jeroen, Inside Sales

„Vielfältige Aufgabenbereiche, 

Korrespondenz mit unternehmen auf der ganzen 

Welt und ein supernettes junges Team! Auf was 

wartest du noch?“

Miriam, Inside Sales



Du zeigst Interesse am gesamten Lager- und Logistikbereich und möchtest schon während Deiner 
Ausbildung selbstständig in unserem unternehmen mitwirken und uns bei den Prozessen des Waren-
ein- und ausgangs, der Artikeleinlagerung sowie der Erstellung der Versandpapiere unterstützen? 

AuSZuBILDEnDE ZuM FAcHLAGErISTEn (W/M)

Du bist Schulabgänger mit einem guten Mittleren Schulabschluss oder Abitur? Du bist ein Teamplayer 
und hast gute Englischkenntnisse? Selbstständiges Arbeiten, eine schnelle Auffassungsgabe und ein 
allgemein vielseitiges Interesse an wirtschaftlichen Prozessen zeichnen Dich aus? Dann bist Du bei der 
AMS Technologies AG genau richtig.  

AuSZuBILDEnDE KAuFFrAu/-MAnn IM  
GrOSS- unD AuSSEnHAnDEL 

SOWIE AuSZuBILDEnDE BürOKAuFMAnn/-FrAu  

Das beinhaltet Deine Ausbildung...
		Du planst, steuerst und kontrollierst logisti-

sche Transportprozesse in Zusammenarbeit 
mit unseren Dienstleistern.

		Du führst Devisenkalkulationen durch und 
wendest Außenwirtschafts- und Zollrechtsbe-
stimmungen sowie internationale Handels-
klauseln an.

		Du wendest außenhandelsspezifische Zah-
lungsbedingungen an.

		Du wickelst Dokumentengeschäfte ab und 
korrespondierst und kommunizierst in 
Deutsch und Englisch.

Ist das Dein Profil?

		Kommunikationsstärke 
 und Teamfähigkeit
		 Selbständiges Arbeiten  

und schnelle Auffassungsgabe
		Vielseitiges Interesse an wirtschaftlichen 

Prozessen
		 Gute Kenntnisse in Deutsch, 
 Mathematik/Wirtschaft, 
 Englisch und Informatik
		Gute Ausdrucksfähigkeit 
 in Wort und Schrift
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Das beinhaltet Deine Ausbildung...
		Du nimmst Güter an und prüfst die Lieferung 

anhand der Begleitpapiere.
		Du packst Güter aus, sortierst und lagerst sie 

anforderungsgerecht.
		Du führst Bestandskontrollen und Maßnah-

men der Bestandspflege durch.
		Du kennzeichnest, beschriftest und sicherst 

Sendungen nach gesetzlichen Vorgaben 
u.v.m.

Ist das Dein Profil?
	Interesse am gesamten 
 Lager- und Logistikbereich 
		Körperliche Eignung für 
 die Arbeit im Lager, z. B. 
 für das Heben von Lasten
		Gute umgangsformen 
 sowie respektvolles 
 Verhalten



Wir freuen uns auf Deine aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen, 
gerne auch per e-Mail an:

AMS Technologies AG
Katharina Öttl
Fraunhoferstraße 22
82152 Martinsried/München

recruitment@amstechnologies.com 
www.amstechnologies.com/career

Bewirb Dich jetzt...
bei AMS Technologies!

 Optical Technologies

 Power Technologies

 Thermal Management

www.amstechnologies.com




