
 

 

 

 

  

 

 
Sie sind kommunikativ und interessiert an frischen Früchten, verfolgen Ihr Ausbildungsziel 

zuverlässig und mit großem Engagement? Dann sind Sie bei uns richtig! 
 

Wir suchen zum 01.08.2022 einen Auszubildenden (w/m/d) zum/zur : 

Kaufmann/frau für Groß- und Außenhandelsmanagement 

Standort Hamburg PLZ 20097, Wandalenweg 20 

 
Capespan ist eines der führenden Unternehmen im internationalen Fruchthandel. Wir bieten 

Servicelösungen für unsere globalen Handelspartner an 365 Tagen im Jahr. Wir fühlen uns 
gegenüber unseren Kunden, Produzenten und Geschäftspartnern verpflichtet und liefern mit 

Leidenschaft. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite: www.capespan.com 
 
 

Wir bieten Ihnen: 

 

• eine dreijährige duale Ausbildung, in der Sie alle ausbildungsrelevanten Abteilungen (Ein- 
und Verkauf, Disposition, Transport, Verzollung, Qualitätsmanagement, Buchhaltung) 
durchlaufen, einen umfassenden Einblick in die Aufgabenbereiche des Außenhandels 

erhalten und begleitend die Berufsschule an zwei Tagen die Woche besuchen 

• die Möglichkeit bei entsprechender Qualifikation die Ausbildungszeit auf zweieinhalb 

Jahre zu verkürzen 

• Wir machen Sie fit in der Beratung unserer Kunden und im Ein- und Verkauf unserer Ware 

• Internationalen Kontakt zu Kunden und Lieferanten 

• Die Ausbildungsinhalte werden Ihnen von erfahrenen Kollegen/innen vermittelt 

• Sie sind von Beginn an in unsere Abläufe integriert und können Verantwortung 

übernehmen 

• übertarifliche Ausbildungsvergütung 

• gute Übernahmechancen und Perspektiven bei einem Arbeitgeber mit Zukunft 
 

Wir erwarten von Ihnen: 

 
• Mindestens eine gute Mittlere Reife und gute Noten in den Fächern Mathematik und 

Deutsch, sowie Interesse an betriebswirtschaftlichen Zusammenhängen 

• ein gutes Zahlenverständnis und ein sicheres schriftliches und mündliches 

Ausdrucksvermögen 

• gute Kenntnisse in Englisch in Sprache und Schrift 

• Begeisterung und Interesse für den Handel mit frischem Obst 

• Teamfähigkeit, hohe Eigenmotivation und eine rasche Auffassungsgabe 

• Spaß an selbstständiger Arbeit in einem dynamischen Team 

 
 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann freuen wir uns auf Ihre vollständige und aussagekräftige Bewerbungsunterlage. 
Bitte senden Sie diese und eventuelle erste Fragen an capespan-germany@capespan.eu 

Wir freuen uns darauf Sie kennen zu lernen! 


