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Ausbildung zum Kaufmann/ -frau im Groß- und Außenhandelsmanagement 

(m/w/d) mit Schwerpunkt Außenhandel mit der zusätzlichen Qualifikation 

Betriebswirt*in im Außenhandel 

Unser Unternehmen: 

Unsere Firma wurde 1989 in der Hamburger Speicherstadt gegründet und ist ein heute in zweiter 
Generation geführtes Familienunternehmen. Langjährige Erfahrung im internationalen Tee Im- & 
Export  sowie ein hohes Teefachwissen bilden die Grundlage unseres  internationalen Geschäfts.  

Wir verfügen über ein weit reichendes Netzwerk zuverlässiger Produzenten und importieren Tee aus 
allen existierenden Anbaugebieten. Damit sind wir ein bewährter Partner für unsere weltweiten 
Kunden in den Bereichen Großhandel, Teepackerei, Versandhandel und etablierter Einzelhandel.  

Zum 01.08.2023 bieten wir dir eine duale Ausbildung zum Kaufmann/ -frau im Groß- und 

Außenhandelsmanagement (m/w/d) mit Schwerpunkt Außenhandel mit der zusätzlichen Qualifikation                   

Betriebswirt*in im Außenhandel  an. 

Deine Ausbildung bei uns: 

- Du durchläufst in deiner Ausbildung alle Bereiche unseres Unternehmens – vom Einkauf und 
Import über die Logistik, Lagerhaltung und Qualitätssicherung bis hin zum Vertrieb und dem 
Export, sowie der Buchhaltung 

- Die duale Ausbildung zum Kaufmann/ -frau im Groß- und Außenhandelsmanagement (m/w/d) 
dauert für Abiturient*innen drei Jahre und umfasst einen praktischen Teil im Betrieb sowie den 
theoretischen Teil an der Berufsschule am Lämmermarkt 
(https://institut.laemmermarkt.de/ausbildung/organisation-der-ausbildung ) 

- Du erhältst Einblick in alle Geschäftsfelder und Kontakt zu internationalen Handelspartnern 

- Durch flache Hierarchie und kurze Entscheidungswege geben wir unseren Angestellten die 

Möglichkeit, eigenverantwortlich und selbstständig zu arbeiten 

- Neben der tariflichen Bezahlung sind bei uns 30 Urlaubstage pro Jahr, keine 

Wochenendarbeit, SODEXO Restaurant-Gutscheine und die Übernahme der HVV-Karte 

selbstverständlich 

- Bei entsprechender Qualifikation kannst du durch weitere Ausbildung die Abschlüsse 

Betriebswirt*in im Außenhandel und den Bachelor of Administration erwerben                          

( https://institut.laemmermarkt.de/ausbildung/bachelor-kooperation ) 

Dein Profil: 

- Du hast die Schule mit (Fach)abitur abgeschlossen 

- Interesse an wirtschaftlichen Zusammenhängen und internationalem Handel bringst du mit 

- Du verfügst über Einsatzbereitschaft und Freude am Lernen 

- Du hast Freude am Umgang mit Menschen und überzeugst durch deine Kommunikation? 

Dann passen wir zusammen! 

Deine Chance: 

- Nach erfolgreichem Abschluss möchten wir dir gern eine attraktive Position in unserem 

Unternehmen anbieten 

Wir sind gespannt auf deine Bewerbung per Email an bewerbung@hamburg-tea.com! 
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