
 

 
 

Wir suchen dich! 
 

Begeisterst Du dich für die Heißgetränke und würdest gerne mehr über diese 
Produkte erfahren? 

Die Arbeit mit Zahlen in Kombination mit Fremdsprachen hat bei dir immer 
großes Interesse geweckt? 

Kannst Du dir deinen Alltag mit direkten Kunden- bzw. Lieferantenkontakt 
vorstellen? 

Würdest Du gerne alle betrieblichen Abläufe eines Handelsunternehmens 
gründlich kennenlernen und in allen mit einbezogen werden? Dann bist du bei 
uns genau richtig! 

 

Wir suchen für unsere Zentrale in Hamburg ab 01.08.2022  

Auszubildende zum Kaufmann/-frau für Groß - und 
Außenhandelsmanagement - Schwerpunkt Außenhandel (m/w/d) 

 

Wir sind ein traditionsreiches und international tätiges Familienunternehmen, 
das auf Heißgetränke spezialisiert ist. Wir produzieren bzw. handeln mit 
Qualitätskaffees, Tees und Kakao. Zur Unternehmensgruppe gehören 
mittlerweile 16 Tochterfirmen mit vier Röstereien in zehn europäischen Ländern 
und rund 900 Mitarbeitern weltweit. Wir zeichnen uns durch unser soziales 
Denken und nachhaltiges Handeln aus.  

 

 

 



 

 

Das erwarten wir von dir: 

 Idealerweise hast Du das Fachabitur oder Abitur 
 Gute Noten in Deutsch, Mathematik und Englisch von Vorteil 
 Selbstständigkeit: Du stellst Fragen und gehst auf Kollegen zu 
 Du bist engagiert und bringst gerne Eigeninitiative 
 Es fällt dir nicht besonders schwer, dich in neue Dinge einzuarbeiten 

Alle Fachkenntnisse und weitere Fähigkeiten werden dir während der 
Ausbildung vermittelt. Das Wichtigste hast du schon im Gepäck: Motivation. 

 

Das bieten wir dir an: 

 Ausbildung bei einem erfolgreichen hanseatischen Familienunternehmen 
 Erstattung der Fahrtkosten 
 Gute U- und S-Bahn Verbindungen bis zu unserem Gelände 
 Täglich ein kostenfreies Mittagessen und ein Getränk in unserer 

hauseigenen Kantine 
 Soziale Praktika, Seminare und das Besuchen von fachspezifischen 

Messen 
 Option eines Auslandsaufenthaltes in einem unserer 

Tochterunternehmen 
 Sehr gute Übernahmechancen 
 Tariflich orientierte Vergütung 
 Im Rahmen der Ausbildung mit guten Noten fördert J.J. Darboven auf 

Wunsch ein Studium an der NBS (Northern Business School) 

Wir gewährleisten eine solide Ausbildung mit einem großartigen und familiären 
Arbeitsklima.  

 

Fühlst du dich angesprochen? Dann bewirb dich bei uns über unser 
Portal unter: https://jobs.darboven.com 

 

Ansprechpartnerin:  
Katharina Dose 
E-Mail: personal@darboven.com 
Tel.: +49 40 73335-282 

 

Wir freuen uns auf dich! 

 


