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Hamburg, 06.07.2022 

 

 

Cosphatec ist der Partner für die Stabilisierung moderner und natürlicher Kosmetik mit nachhaltigen und 

hautfreundlichen Rohstoffen. Seit unserer Gründung im Jahr 2005 sind alternative Konservierungsmittel 

für den Naturkosmetikbereich unser Kerngeschäft. Unsere Vision ist es, alle synthetischen oder 

bedenklichen Kosmetik-Inhaltsstoffe durch natürliche Alternativen zu ersetzen. 

Im Cosphatec-Team arbeiten Experten in den Bereichen Forschung und Entwicklung, 

Qualitätsmanagement, Labor, Regulatory und Vertrieb. Über unsere Standorte in Hamburg und 

Shanghai sowie weltweite internationale Vertriebspartner sind wir in engem persönlichem Kontakt mit 

unseren Kunden. Was uns hierbei auf der ganzen Welt auszeichnet, ist das familiäre, dynamische 

Miteinander. 

 

Ausbildung zum/zur Kaufmann/-frau für Groß- und 

Außenhandelsmanagement (w/m/d)  
 

Ausbildungsbeginn: 01. Februar 2023 | Ausbildungsdauer: 2 Jahre  

 

Hast Du Lust in einem spannenden und nachhaltigen Umfeld Deine ersten berufliche Erfahrungen zu 

sammeln? Du freust Dich auf eine familiäre und freundliche Arbeitsatmosphäre? Dann bist Du bei uns 

genau richtig. Wir sind ein stark expandierendes Unternehmen, was sich darauf freut Dir umfangreiche 

Einblicke in die Kosmetikindustrie zu gewähren.  

 

Das erwartet Dich bei uns:  

• Du erhältst umfassende Einblicke in unsere kaufmännischen Abteilungen 

• Du lernst operative Aufgaben und Prozesse kennen und unterstützt unser Team im aktiven 

Arbeitsalltag per Mail oder Telefon 

• Nach Deiner Einarbeitung erhältst Du Deinen eigenen Aufgabenbereich und übernimmst 

eigenständig spannende Projekte 

• Du beschäftigst Dich mit verschiedenen IT-Systemen und hast Lust Dich technisch 

weiterzubilden  

• Du hilfst in der Organisation von Messevorbereitungen  

• Unabhängig von Deinem Fachbereich möchten wir Dir einen Eindruck von unserer 

Forschungs- und Entwicklungsabteilung sowie unseren Produkten geben  

 

https://cosphatec.com/kontakt/
https://cosphatec.com/kontakt/
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Das bringst Du mit:  

• Du hast Deinen Schulabschluss erfolgreich abgeschlossen  

• Du bist motiviert und hast Lust etwas im Team zu bewegen 

• Du hast erste Englischkenntnisse und Lust diese weiterzuentwickeln 

• Du bist eine offene und sympathische Persönlichkeit, die nach der Einarbeitung selbstständig 

arbeiten kann 

 

Das bieten wir Dir:  

• Übernahmegarantie bei guter Leistung  

• Du bist bei uns ein festes Teammitglied und nimmst an all unseren Teamevents teil 

• Wir bieten eine faire Ausbildungsvergütung (1.200,00 EUR, 1.350,00 EUR) 

 

 

Hast Du Lust ein Teil unseres Teams zu werden? Dann bewirb Dich noch heute!  

 

Du weißt nicht genau wie Dein Anschreiben aussehen soll? Dann orientiere Dich gerne an den 

folgenden Fragen: 

• Warum möchte ich gerne Kaufmann/-frau für Groß- und Außenhandelsmanagement werden? 

• Was könnte Dir an einem kaufmännischen Beruf am meisten Freude bringen? 

• Wer bin ich und was ist mir im Leben besonders wichtig? 

Wir freuen uns auf Dich und Deine Bewerbung an bewerbung@cosphate.com. 

 

www.cospahtec.com 
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