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Industriekaufleute (m/w/d) oder  
Speditionskaufleute (m/w/d) oder  

Kaufleute im Groß- und Außenhandel (m/w/d) oder  
Juristen (m/w/d) 

 

als Seminarleiter (m/w/d)  
mit Schwerpunkt Zoll 

 

Contradius  
Wir sind ein erfolgreiches Team von hochspezialisierten Beratern mit einem Backoffice in 
Ahnatal bei Kassel. Unsere Passion gilt unserem Spezialgebiet, der Außenwirtschaftsberatung mit 
dem Schwerpunkt „Zoll“ und „Exportkontrolle“. Am Markt gehören wir zu den etablierten 
Anbietern und haben einen hervorragenden Ruf, Kundenanforderungen schnell und effektiv auf 
den Punkt zu lösen. 
 

Sie 
Sie sind uns auch als „Quereinsteiger“ willkommen. Das Fachwissen erhalten Sie von uns – viel 
wichtiger ist Ihre Persönlichkeit: Sie können Menschen auch für vermeintlich „trockene“ 
Themen wie „Zoll“ und „Exportkontrolle“ begeistern. Sie sprechen sicher und souverän auch 
vor größeren Gruppen und können sprachgewandt auch komplizierte Sachverhalte auf den Punkt 
bringen. 
 

Unser Angebot 
Sie sind bei uns unbefristet angestellt, haben eine 4-Tage-Woche (auch mit Homeoffice), einen 
Dienstwagen der oberen Mittelklasse mit reserviertem Parkplatz, ein eigenes Büro, ein 
Mobiltelefon (IPhone), einen Laptop etc. Sie erhalten Urlaubs- und Weihnachtsgeld und 
zusätzlich einen leistungsabhängigen Bonus sowie 30 Tage Urlaub im Jahr.  
 
Sie sind in der Woche ca. zwei bis drei Tage im Außendienst und leiten bundesweit Seminare mit 
dem Schwerpunkt Export und Zoll. An den anderen Tagen sind Sie entweder bei uns im Büro 
oder auch bei sich zuhause im Homeoffice. 
 
Idealerweise bringen Sie Berufspraxis im Bereich Zoll und Export mit, das ist aber keine 
Bedingung. Sie sind uns auch als Seiteneinsteiger herzlich willkommen. Wir bilden Sie intensiv 
aus und bezahlen Ihnen ein berufsbegleitendes Studium als „Exportmanager (IHK)“. Außerdem 
werden Sie durch interne und externe Schulungen gut ausgebildet und intensiv auf Ihre künftigen 
Aufgaben vorbereitet. So können Sie nach der Einarbeitung sicher, selbständig und 
eigenverantwortlich arbeiten. In Ihrem zweiten Jahr bei uns finanzieren wir Ihnen eine exklusive 
Trainerausbildung zum Incoterms® 2020 Trainer bei der Internationalen Handelskammer (ICC).  
 

Wir freuen uns auf Unterstützung durch Sie. Es 
erwarten Sie nette Kollegen, zufriedene und 
langjährige Kunden, leistungsfähige Dienstleistungen 
und eine intensive Einarbeitung. 
 
Haben Sie Interesse? Lassen Sie uns gerne einmal 
telefonieren: 05609/ 809752. 
 

 
 


